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(A  bebcufef  SIttlhcI,  N  "Jtofia,  R  ̂ cacnpon,  6le  Sailen  geben  ble  6elten  an) 

1 

A.  'PoIitifd)c  ̂ zit'  unb  6freiffragcn 

^axtl),  (Ev  5)ie  gnfcntc  im  Orient.  A  81 
dnnoxD,  öcinric^,  2)cr  6ieg  5c^  3ni- 

peridiömuö.  A   1 
—  (Epilog  3ur  Ocnucfcr  SragiKo- 

möbie.  A  193 

—  ̂ ronpräfenbcnfcn-'Poatik.  A  241 
—  5)ie  ̂ ulturmijfion  ber  (Entente  in 

ben  früheren  beut fd)en  Kolonien.  A  318 
nun?  A  337 

^cblinger,  3ameö  ̂ rpce.  Inter- national Relations.  R  335 

Q.,  "p.,  O.^Keifener,  ©a^  neue  6taat^- 
reci)f  beö9leid)eä  unb  [einer  £än- 
ber.  R  479 

Öaupt,  "Pv  konnten  mir  1918  meiter- 
Känipfen?  A  201 

j5cid)en,  "21.,  (Eine  ̂ äbrungöunion 
mit  öfterreid)?  A  318 

53irf^,  "Paul,  Um  ben  preu6ifd)en etaaf^rat.  A  505 
^epne^,  3-  "^-^  9^ed)tögültigkeit 

ber  93e[e^ung  beutfd)er  (Sebiete 
öfflid)  Dom  ̂ f)ein.  A   49 

^immriö,      2)aö  6aarparlament.  A  221 
eaufkötter,^r.,  ̂ ^.^iellen,  ©reibunb 

unb  ©reioerbanb.  R   21 

—  9B.  6ct)umann,  'Parteimefen  unb 
Parteiprogramme.  R  614 

9KeufeI,      3ur  (E^arakteriftik  be^ 
Offiaierkorpö.  A  390 

9KüUer-93ranbenburg,  5.,  ©er  ̂ elb- 

3ug  1918,  Cubenborjfä  g'et)Ier  — bie  Hrfad)e  ber  ̂ ataftroptje.  A  10  36 
Pat)l.  O.,  3ur  öobenaoUernfrage.  A  529 
'Peifer,'5ö.,  9^egierung  unb  "Partei.  A  374 Quardi,        5)aö  frieblofe  (Europa 

(^r.9titti).  A  217 
6d)üi^inger,  2)er  baperifcb-öfter- 

reid)ifd)e  6eparatiömu^.  A  289 
—  ©ie  entfd)äbigung  ber  ̂ ittelä- 

bact)er  unb  iot>t)en3oUern.  A  323 
6f.-3.,3.,'2IufeenpoIiti|d)e9tunbfd)au. A18  65  113  161  208  258  307  353 

400  451  499  547  602 
6feiner-3unien,  3.,  (Eine  9Hild)mäb- 

d)enrcd)nung!  A  271 
2.  5lmcriko 

^et)Iinger,  ö.,  3o[ef  ioellauer,  Argen- tinien. R  358 

9^eb..  5)ie  u)ad)fenbe  *^ebeutung  beä 
<?tem  Yorker  ©elbmarkteä.  N  . . .  240 

SQJiUig,  3.,  6amuel  ©omperö  unb  bie 
amerikani[d)e  Arbeiterpolitik,  A  347 

3.  Aficn 

93artl),  (Erroin,  ©er  engli[d)-iiiffif(^)e 
©egenforö  in  ßentralafien.  A  265  293 

g'el)linger,5.,  ̂ .  ̂ .^arb.  In  far- thest  Burma.  R  312 
9leb.,  ®aö  6treikn)efen  in  3apan.  N  480 
6d)öttler,<22}.,£.D.<3a3iefe,93riefe  au^ 

Afien.  R  216 
4.  93a(kan 

^artl),(ErtDin,5)erÄrieg  imOrient.  A  617 
5.  3)cutfd)lan5 

Gunou),  ̂ zinx'iö),  9}3ürftembergifd)c 9^eDolution^tage.  A  298 
9t.,  (E.  ^anberungäberoegung 

auölänbi[d)er  6aifonarbciter  in 
©eutfcblanb.  N  408 

9leb.,  ̂ ieberaufbau  ber  beutk|^|^ 
iOanbeBflotte.  N  ^^Hb6 

9^iepekol)l,  "20.,  ©ie  »9Kiam^^^Hp|43 
6aenger, Älroin,  Felonie.  AlHH|p457 
6d)üöinger,      ̂ rankreid)  unoSer 

baperifdje  6eparatiömuö.  A  426 
—  kapern  unb  bie  beutfdje  9?olkä- 

roirt[d)aft.  A  561 
6.  ̂ ngtanb 

^el)linger,  io.,  ©ie  6n)a-9{abfd)-93e- 
roegung  in  3nbien.  A  366 

Caufkötter,  ̂ r.,  Ceop,  5)ie  eng- 
lifcbe  ̂ irtfdjaft.  R  239 

9leb.,Col)nabbau  i.örofebritannien.N  360 
6d)apira,  ö^nriette,  ©ic  93augilben 

in  (Englanb.  A  129 
—  ®ie  englifdje  £anbn)irtfd)aft  in  ben 

3al)ren  1914  bi^  1920.  A  627 

7.  g^innlonb 
©rotkopp,  3ur  politifdjen  (Enf- 

midilung  beä  felbftänbigen  ̂ inn- 
lonb.  A   483  461 

8.  ̂ rankrcic^) 

©ert^),  ̂ .,^rankreid)^  9?eparationö- 
3a^lungen  1871  bi^  1873.  A  328 

^tb.,  g'rankreid)^  6d)iffa^)rtöpoli- tik.  N   24 

—  ©er'2Id)tftunbentag  in^'rankreic^. N   552 

9.  *PoIcn 

9^eb.,  Arbeitälofigkeit  in  Polen.  N  .  264 
10.  ̂ ufelanb 

93romme,9a3.,  A.^.^ober,  Unter  ber 
©eroalt  be^^unger^.  R  477 

iOurroica,  (E.,  ©er  'Pro3efe  ber  6o3ial- 
reoolutionäre  unb  bie  »(Ein^)eit^- 
front  beä  6o3ialiömuö«.  A  417 



III 

.<3urtDic3,(E.,3ur  gcgcnroärtigenßagc 
eorojetru^lanb^.  A  564 

£aufkötter,är.,  gK.'P.'pricc,  5)ic  ruf- 
fifd)C  9?CDolution.  R  142 

^Kary,  ̂ r.  6cbocnborf,  5)ie  (Sc- 
nd)föprayi^  i.^^ufetanb  aB9^cd)fö- 
fdjöpfcrin.  R  262 

11.  Äommunoleiä 

Ouökc,  2)ic  ©elbnof  bcr  Oemein- 
5cn. 'JJeform  bcr  (Einkommen- oöcr 
©crocrbcffcuer.  A   53 

<5ir[d),'P.,ÄrUifd)eö  Sur^^cform  ber 
©cmcinbeücrfaffungi.'Prcufeen.A  73 

i^./'P./  'iö.iookamp,  kommunale  ^i- 
nan3poIitik.  R    454 

—  9?.9toack,  2a[d)cnbud)  für  Kom- 
munalpolitiker. R   455 

—  K.^eife,  ©emeinbepolifik.  R. . . .  504 
—  6tier-6omIo,  SQUanblungen  beö 

preußi[d)en  6fäbte-  unb  ßanbge- 
meinbenred){^.  R  640 

12.  'iöeriDalfungörcform 
(ia^avi,Z\)^ob.,  Dr.  g.9?itfer,9?on  ber 

öffentlidjen  ̂ Jerroalfung.  ©eban- 
ken  3um  Umbau  unb  Aufbau.  A  407 

£aufköffer,3^r.,  ©rünblidje  9?errDal- 
roalfung^reform.  A   246 

B.  mxt\6)a^t^poVm  unb  -läge 
1.  3»c  ̂ ir{fd)offöenf©i(feIung 

(Saffau.  2euerungö3iffern.  A  . .  137 
^eblinger,      6ir  ioßnrp  'penfon,  Is Germany  Properous?  R  334 
^eidjen,  51.,  3nbuffrieUe  3u[a«inien- 

fd)Iu^ben)egung.  A   6 
—  ©enua  —  bie  ̂ ör[e  u.  ber  Kar'ital- 

markf.  A  199 
—  Xlrfad)cnb.9Kark3errüffung.A385  414 
üanbauer,  K.,  5)er  SQJeltkrieg  unb  bie 

Krifengef abr  i.Kapif ali^mu§.A  464  496 
£imber^,  "prioatkapifaüftifcber 

(Einbrud)inb.®emeinu)irffd)aff.A  85 
9?eb.,  €inSQ5eIfroirffd)aff^kongreö  in 

Hamburg.  N  615 
6d)ü^inger,  ö-,  2)aö  füboftbeuffcbe 

9Birffd)affögebief  in  ber  ̂ nftoick- 
lung  3ur  fo3iaIen^irf[d)aff.  A180  224 

—  5)ie9Hünd)ener@etDerbe[d)au  unb 
bie  «^Irbeiterfcbaff.  A  610 

2.  9?oIfe!JiDirffd)off,  pon!ifc^)c  Ökonomie 

£anbauer,  ©efe^mäfeige  ßufam- 
menbänge  in  ber  gegenroärfigen 
SSÖirtfcbaffölage.  A  555 

2aufköffer,^r.,^.9a3pgob3injki,(Ein- 
fübrung  in  bie  9?olkön)irffcbaffä- 
lebre.  R  144 

—  ̂ r.  ebgar  Safarin-Sarnbepben, 
5)ie  93eruf^ftänbe.  R  191 

—  9?oIköroirffd)afHid)e  'Probuktioi- 
tät  unb  bie  6teigerung.  A  . .  587  621 

517 

^TlüUer,  iOv  ©runbproblem  ber 
©enoffenfcbaffäfbeorie  unb  [eine 
Cöfung.  A   274  302 

SQJiffell  9lub.  unb  ̂ .  6friemer,  5)ie 
"Planroirtfdjaft  unb  ibre  Kritik.  A  41 

3.  ̂ grorfroge 

©roger,  9Ka  jr,  Sie  geiftige  (Srmeckung 
ber  Canbarbeiter.  A  252 

C,  ̂ .  O.  Selbmann,  'Praktifcber 
^^atgeber  für  Gelbftoerforger  unb 
6iebler.  R  238 

C.  6o3ialpoIitik  unb  ̂ rbeiterfdju^ 
1.  '2l0gcmeme^ 

bf.,  5)ienemann,  5)ie  gefunbbeitlicben 

©runblagen  für  gen)erbli(^e  *2ir- beit  unb  Saplorfpftem.  R  455 

3'et)linger,  Q.,  Workmen's  Compen- sation  Legislation  in  the  United 
States  and  Ganada.  R  288 

^ud)ö,  9?.      3nftifutc  für  9Irbeit^- 
pt)pfioIogie  unb  -pfpd)oIogie.  A  . .  105 

Koib,       Sunbert  3cit)rc  93eoöIke- 
rungöftatiftik.  N  383 

ßaufkötfer,  ̂ r.,  9^uffel,  ©runblogen 
für  eine  fo3iale  Hmgeffaltung.  R.  263 

9JleufeI,     a)ie  gteifenbe  Cobnfkala 
in  (Englanb  unb  ̂ Deutfcblonb.  A. .  145 

ecböttler,      C.D.^ief  e,  (Einf  übrung 
in  bie  6o3iaIpolitik.  R   69 

—  £.  öepbe,  5lbr  ife  b.  6o3ialpoIitik.  R  192 
—  3ur  ©eroinnbeteiligung  ber  5Ir- 

beifer.  A   369 

2.  ̂ o^Ifo^rHpflcgc,  ©efunbljeiBtoefen 

^eJ)linger,ö.,  9K.öirfd)felb,  6tDrun- 
gen  im  6eyualftoffu)ed)fel  mit  be- 
f onberer  ̂ erüdkfid^tigung  ber  3m- 
poten3.  R  168 

Knadt,^.^.,  Sin  '^Iktion^programm 
3um  ©efunbbeiföroefen.  A  173 

Cebmann,  ̂ enni,  3""^  2i)üringer 
S[0obIfabrfögefe^.  A  403 

—  *3Bronfkp,  5)ie  9?ereini)eitÜcbung 
ber^oblfabrtöpflege  im2)eutfd)en 
9^eid).  R  614 

Okrafe,  'Sx.,  ̂ um  ©efunbbeitöpro- 
gromm.  A  446 

6eper,  'p.,  'JDaifenbauö-  ober  ̂ ami- 
lienpflege.  A  164 

3.  9?cd)Hreform 

eaffau,  Sb.,  ̂ rbeiferfdjaff  unb  3u- 
riffennad)n)ucb^.  A   45 

£ebmann,ioenni,3ur'3^eform  b.ßbe- 
gefe^e.  A   90  355  376 

9Kary,      3ufti3  unb  'Politik.  A . . . .  121 —  5)ie  '5Ka§regeIn  ber  93efferung  unb 
6icberung  im  6trafgefet5bu($ent- 
rourf  in  ibrem'ierbältni^  3.6traf- 
3n)eck  unb  3um  ©runbfa^  ber©e- 
roaltcntrennung.  A  229 

656  ■ 



IV 3nl)arB-9?cr3eic^)niö 

9Karj,öv  5)er6freif  um  btn^ufban 
bcr  '2Irbeif^gcrid)fc.  A  582 

—  ̂alle,  5Dcuffd)c  6on6crgcrid?f§- barkcif.  R  . . . :  638 

—  9?a5brud),  9?cd)f^pf(cgc.  R  .'  638 6d)öttlcr,       3ur  ̂ orfbilöung  5c^ ^Irbciförecbfä.  A   39G 

II.  ©cfd)!d)fc  unb  2:()eone  bc!^ 

^rbciferbetDcgung 
1.  ©cfd)icf)fe  bcö  6o3ioIBmuS 

eonraöp,  ebarlc^  Courier  in  fei- 
nem 9?erbälfni^  3u  Scuf[d)Ian5.  A  29 

eunoro^ioeinr.,  3ur  ̂ufion  öerll.6.%). 
mit  öer^.^.©.  A  25 

—  ̂arl  ̂ Kary,  2)ie  3naugurala5re[ie bcr  3nfernafionalen  ^rbeiferaffo- 
3iafion.  R  38 1 

—  Gb.  ̂ ernffein,  ©er  6o3ialiömuä einff  unb  je^f.  R  478 
—  3um  Parteitag  in  ̂ lugöburg.  A..  577 
—  Äanforou)ic3,  a)ie  fo3iaIbemokra- 

fifcbc  q)rcf[e  in  ©euf[d)lanb.  R  . .  613 
5orn,'3^ob.,(£inc(Erinnerung  an^'erb. fiaffalle.  A  281 
—  "^lu^  ber  geiff igen  ̂ affen[d)miebe 

ber 'Partei  unter  bem  6o3iüÜften- flcfc^.  A  473 
—  Xlnfer  'Parfeiname.  A  608 
^Hüller,^.^.,  3ur  (^barattf  eriffik  ̂ -cr-  i binanb  CaffaUeä.  A   593  630  ' 
Quorck,  gKaf,  "parfeibifforik.  A. . . .  116 2:önnie^,^erb.,2)ie6o3iaIbemokrafie 

in  ber  öffentlicben  ̂ Keinung.  A  . .  155 
2.  Z\)(totU  bciä  eo3toaömuö 

(Eunoro,ioeinr.,  "pauI  ̂ ^ifcber,%lkä- 
fümlicbeeinfübrung  in  ba^^Kary- 
ffubium,  R   382 

Öoboff,  Sie  gKaryfcbe  ̂ ert- 
fbeorie.  A  212 

—  Ser^aupfgrunb  b.'PoIemik  gegen, bie  ̂ rbeif^roertfbeorie.  A  331 
3ärael,  SO}.,  Bemerkungen  3u(Eunou)^ 

»Sie  9Haryfd)e  ©efcbicbf  ö-,  (Sefell- 
fcbaff^.  unb  6taafäfbeorie«.  A. . .  58 

—  9?abbrucb,  .^ulfurlebre  beä  60310- liömuä.  R.  ]90 
—  9^ub.  ̂ brabam,  5)ie  Sbeorie  beä mobernen  6o3ian^muö.  R  574 

£aufköffer,g'r.,5)er92^irf[cbafföfo3ia- ti^muä  unb  feine  brei  ©runb- 
formen.  A   98 

3.  ̂ Irbeiferbetocgung 
Q3romme,9B.,2:bcobor6d)roarö  f.  A  93 
eunoro,      ioßinricb  5)ie^  f.  A  553 
Öanna,Oertrub,  5)er  3nfernafionaIe 

®eroerkfcbaff^kongrcf3  in  9?om.  A  169 
—  ©er  e(f f e  ̂ongref3  b.  0 eroerkfcbaf- 

tcn  ©euffcblanbä.  ßrffcr  Bunbe^- 

tag  beä5iagemeinen©euffcben©e- 
tDerkfcbaff^bunbcä.  A   342 

£aufköffer,^r.,3ob.^affer,2)iecbrift- 
Iicbf03ialen3bcen  unb  bie  (Serocrk- 
fcbafföfrage.  R  215 

V(eumann,(E.m,2)ie  grauen  in  ber 
Oeroerkfcbaffäbemegung.  A   67 

5^eb.,  Offo  ioue  f.  A  . . . .    97 
—  9?ikfor  51bler^  ̂ uffä^e,  «J^eben unb  93riefc.  N   332 
—  ̂Iroin  Oerifcb  f.  A   ^  48I 
gaenger,  ̂ (ro.,  ©eorg  D.9?onmar  f.  A  361 
Sarnou),  ̂ r.,  2)a^  Orgonifafionöpro- 

blem  auf  bem  Oeroerkfcbaff^kon- 
grefe.  A  409 

III.  93ilbung!äu)cfett,  WIofopJ)le, 
ßilerafur  «nb  ̂ unff,  3ugenb 

1.  Bübungöroefcn 
BaUerff  aebf,  9^.,  ̂ Icrlöro-Cöroenffein, 

6o3ia(iftifcbe6d)uI-u.gr3iebungö- 
fragen.  R  549 

--g^r,'23übter,93iIbungunb6d)ule.R  549 
93erger,  5.,  Sie  'Pflicbf forfbilbung^- fcbule  für  beibe  Oefcblecbter.  A  . .  449 
frommem, 'Pictb^^^eröffentlidjun- 

genb.6tabtbibaofbek3uCübeck.R  310 
(Eaffau,  Z\).,  ©eroerkfcbaff^beamfe 

unb  6tubium.  A  605 
Warfen,  ̂ xi^,  ̂ .  giifner,  Caienbil- 

bung.  R  119 
5trauö,SQ},,  ̂ eorganif  ation  bcä  3nf  er- 

fo3ianffifcben6fubenfenbunbeö  an 
ben  beuffd)enöod)fd)uIen.  A  256 

Cobmann^'^lvöcbulfragen  berOegen- roarf  im  iCicbfe  be^  Hamburger 
Cebrerfage^.  A  124  150 

Paulfen,  92}.,  ©ie  künftigen  Cebenä- 
ftäften  unferer  3ugenb.  A  509 

Pietb,  £.  t).  ̂ iefe,  6o3ioIogie  beö 
9?oIköbiIbungöu)efen^.  R  237 

9?ortänbcr,     5)ebe^6cbmibf,  ̂ eft- 
fälifcber  6d)utotIa^.  R  262 

—  Xlnfer  bem  erften  fo3iaIbemokrafi- 
fcben  Xinferricbtäminiffer  in  'Preu- 
ßen. A   421  443 

2.  'iPbnofopI)ie,  Religion 

bf.,  ©.  ̂ .  g-.  iocgel,  ©ie  'Pbitofopbic ber  ̂ elfgefcbicbfe.  R  405 
(Eunou),  iOv  Br.6ommer,  ©er  babp- 

tonifcb-bibIifd)c6d)öpfungäbericbt 
unb  bie  ̂ iffenfcbaff.  R  454 

Warfen,  g'ri§,  ̂ r.^Iatt,  ©ie  fd)öpfe- 
rifcbc  'Paufc.  R   95 

9Harck,6.,9teuromanfifd)e  unb  akti- 
oiftifcbe  3beotogie.  A  206 

—  O^U)aIb6pengterä3n)eifer93anb.A  437 
^Teumann,  (g.  92?.,  ̂ pel,  'Pbitofopbi- 

fcbe^  92Jörferbud).  R   24 
—  '2Ipet,  (Einfübrung  in  Äanfö  Kritik 

ber  reinen  9?ernunft.  R   96- 



Quen3cI,^arI,9tie^fd)Cun6  5a^(Ei)n- 
ffcnfum.  A   468  493 

^orIänbcr,^.,9Xcue93änbc  bcr'PMto- 
|opbifd)cn  93151101^61?.  R  235 

3.  fiitcrofur,  Äunff  mb  ̂ «fik 
(^unotD,  öcinr.,  9Kciff er  bcxlßoliük.  R  550 

g'cbHngcr,  iOv  *2öocbcken,  SQJanbcr- 
fai)rtcn  burd)^  (^^ricfcnlanb.  R...  192 

©uffmann,^.,  9Hufikaüfd)e  e:barak- 
{crköpfebcr©cgcntDart.  A15  187  633 

ioacnifd),  ̂ onr.,  ̂ aupfmann  unb  bcr 
6o3iali^muä.  A   482  517 

$an^,      ̂ Daö  'Problem  bc^  Sypref- fioni^muä.  A  571 
^ampffmcper,  "p.,  6o3ialiömuö  unb 9tafuraliömu^.  A  598 
m.,  ®rcin3,  Königin  ber  9tad?f .  R . . .  23 

—  ̂ 'üh,  i^ölbcrlin  unb  feine  f)eim- Iid)e  9Kaib.  R   71 
—  paul,"2Iuäberß^I)romhbeä6d)mar- 

3en  S'erkeB.  R  240 
—  X1Ü§,  ̂ raraf.  R  311 
—  ̂ amfun,2)ieSa}eibera.93runnen.R  312 
—  bc  ̂ ora,  2)ie  2äu[d)er.  R  358 
—  Sabina,  2)ie  graue  6fQbf  —  bie 

licbfen  grauen.  R  615 
bliebe,  3-^  £iferQfurgefd)id)tlicbe 

6cbriTfen.  R  167 
—  Hpfon  6inclairö  'J^omane.  A  285 
—  Oerborf  Hauptmann  aH  dx^äh- ler.  A  379 
—  ©uftaü  ̂ renffenö  neue^  93ucb.  A  429 
—  5)er  geästete  9tobelprei^fräger.  A  502 
—  Ceffing,  ®efd)id)fe  ber  beutfcben 

CiferafuV  in  ibren®runb3ügen.  R  551 
I.,(EifoIb,®ie  ̂ abrf  inö  Unbekannte.  R  143 
—  ̂ ilbeIm,3m'Pel3u.^eberkIeib.R  311 
2.,  Oafbmann,  5)ie  oergiüerfen  ̂ a- 

löfte.  R  144 
—  93röger,  ̂ Der  9[Jierkinbermann.  R  259 
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Heuere« 

QBo(^cnf(^)nff  bcr  ©euffd^cn  ©ogialbemofraftc 

irSänTii^ri  Qlu^gcöcben  am  3U<a?lätr5 1922  4O*3a^?0ang 

Sflac^ötuÄ  Der  ̂ rtitet  nur  mit  öttcUcnanöabe  ßeftattet 

9t.  ßenin,  b^r  fjeutige  ©ikfafor  ̂ tu^lonbl,  f)at  jüngff  eine  9Ieuauögobe 
Derfd)ie5ener  Aufjage  Deranffalfef,  bie  er  im  3öt)re  1915  in  S^^^^h  über 

5en  3mperiali^mu^  unb  ben  jogenonnfen  monoponpifcben  -^apifaUömuö  ge- 
fd)rieben  bot  (in  beuffcber  tlberfegung  unter  bem  äitel  »2)  e  r  3  m  p  e  r  i  a  - 
li^rrtuiä  qIö  jung  ff  e  (Etappe  be^  ̂ opifoli^mu^«  bei  ̂ arl 
ioopm  9tacbf.  ßoui^  (Eabnblep  in  Hamburg  erfcbienen).  6otDeit  fid)  erfeben 

läßt,  bot  ßenin  biefe  "^luffä^e  oor  ber  S^tou^gabe  etroa^  überarbeitet  ober, 
u)ie  mon  roobl  beffer  fagt,  refufcbiert;  aber  felbff  roenn  man  fie  in  biefer 
retufd)ierten  Raffung  betrad)tet  bleibt  e^  unüerffänbUd)/  roarum  er  fie  neu 

berauögibt,  fall^  man  nicbt  ansunebmen  geneigt  iff,  baß  er  in  felbftgefäl- 
liger  Diktatoren-  unb  '^utoreneitelkeif  jeben  "^rtikei  ben  er  einff  gefcbrieben 
bat,  für  ein  mii^btigeiä  biftorifcbe^  5)okumenf  bölt,  beffen  ̂ enntni^  ber  ̂ elt 
ni(^t  oorentbalten  bleiben  barf. 

3rgenbtDelcbe  neue  (Einblidie  in  baö  ̂ efen  beä  3mperiaü^muö  bietet  bie 
6cbrift  nid)t.  3^ber,  ber  kommuniftifcbe  S^itungen  unb  3^itfcbriften  lieft, 
roirb  irgenbroo  in  ibnen  fd)on  roeit  jcbärfere  Kritiken  beö  mobernen  ̂ api- 
fali^muö  öom  bolfcberoiftif d)en  (otanbpmht  gefunben  baben.  Seb^nfatl^  bat 
9^abek  entfcbieben  ̂ effereä  gefcbrieben.  ̂ od}  mcbr  alö  frübere  literarifdje 

ßeiftungen  Ceninä  3eigf  biefe  6d;riff,  mie  menig  er  bie  9Kar2:fd)e  ̂ uffaf- 
fung  t)on  ber  ftrengen  (Sefegmäßigkeit  beö  gefd)icbtlid)en  (Entroidilung^- 

pro3effeö  begriffen  bat.  (Er  ffedit  mit  feinen  ̂ 'nfcbauungen,  mag  er  baä  oucb 
n\d)t  felbff  3ugefteben,  nod)  immer  in  jener  ret)olutionär-t)oluntariftif(^)en 

^uffaf(ung  ber  fran3öfifcben  '2?eDolufion^3eif,  baß  mit  bem  nötigen  feffen 
S2)ilien  unb  einer  biefem  Hillen  entfprecbenben  (Energie  fid)  leber3eif  bie 

(Entmidilung  in  anbere  93abnen  leiten  läßt  —  eine  Qluffaffung,  bie  im 
engften  3uf ammenbang  mit  ber  ̂ nficbf  ffebf,  e^  liegen  fid)  burd)  bie  fo- 
genannte  (Entflammung  ber  reoolutionären  £eibenfd)aft  nad)  belieben  ein- 
3elne  ̂ böfen  be^  (Enfmiditung^meg^  überfpringen  unb  burcb  Sekrete  toirf- 
fd)aftlid)e  S^ftönbe  betbeifübren,  für  melcbe  bie  entu)idilung^gefd)id)tlid)en 
9?orbebingungen  feblen.  6eitbem  bat  £enin  ̂ max  felbft  in  ̂ ^uglanb  bie  ßr- 
fabrung  macben  müffen,  baß  meber  bie  rüdificbt^lofeffen  9^epre(fionen  nocb 
bie  fd)önffen  ̂ erorbnungen  auöreicben,  kapitaliftifd)e  ̂ ntmicklung^ffufen 
3u  überfpringen  unb  bort  kommuniftifd)e  ober  fo3ialiftifcbe  Lebensformen 
beroor3urufen,  roo  für  fie  bie  biftorifd)en  ©runblagen  nod)  nicbt  gegeben  flnb, 

ja  er  felbff  iff  bnxö)  bie  (Seroäbrung  toertooller  '5luSbeutungSkon3effionen  an 
frembe  ̂ apitaliftengruppen  3um  (Jörberer  ber  roiberlicbften  (Erfd)einung^- 
form  beS  imperialiftifcben  Kapitalismus  geworben;  aber  auf  feine  utopiffifcb- 
altreoolutionäre  Z\)(iox<^ük  fcbeinen  biefe  (Erfabrungen  biSber  nod)  toenig 
(Einfluß  gebabf  3U  böben  —  feine  9Küble  mablt  in  olfer  ̂ eife  roeiter. 

192M922.  2.^0.  1 



2 ©ie  9teue  3eif 

fienin  maß  fefjr  fd)ä6cnöii)erfc  (Ei9enfd)Qffen  böbßn  —  Energie,  ̂ rbcif- 
famkeif  iinb  eine  Ijeroorragenbe  {yü()rerbcfcü>igung  loffcn  fid)  \\)m  atoeifcl- 

n\6)t  Qbfprecf)en  —  aber  ein  (£nfrDicklung^ft)eorefiher,  5er  bie  5ten- 
bensen  ber  ©egentoarf  erkennt  unb  ouö  ibnen  b^vait^  mit  ficberem  ̂ lidi  in 
bie  Sii^^u^^f^  fcbaut  ip  et  nid)t  5)a3U  feblf  ibnr  Döllig  ber  biftorifcbe 
6  i  n  n  :  bie  ̂efra(^)tung  ber  (Enfroicklungi^üorgänge  in  ibrer  gefcbicbflicben 

^ebingf{)eif  unb  ibren  urfäcblicben  3wfoni"ißnbängen  mit  frü!)eren  drfcbei- 
nungen.  6cbon  fein  leibenfcboftlicbeö  Temperament  ba^  immer  roieber  bie 
^ufeinanberbeaiebung  ber  (Erfd)einungen  feinem  3i^ßc^^ß>oIIen  unferorbnef 
unb  fie  nad)  biefem  beurteilt  binbert  folcbe  93efracbfung^rDeife.  6o  iff  benn 
aud;  nur  allau  erklärlicb,  baf3  er  in  feiner  6cbriff  ̂ wax  ben  3mperiali^mu^ 
alö  ein  »b  e  f  o  n  b  e  r  e  ö  6  f  a  b  i  u  m  b  e  ä  ̂   a  p  i  f  a  l  i  ̂  m  u  lä«  ouf  f aßt, 
aber  i\)n  bod)  nid;f  o.H  eine  in  feiner  (Eigenbeif  burd)  bie  ̂ irffd)aff^enf- 
u)idlung  bebingfe  ßrfd;einung  begreift  bie  roeber  burcb  leibenfd)affüd)e 

"Profeffe  nod>  burd)  polififcbe  9^Qfonnementö  3u  unferbrüd^en  ift  fonbern 
fid)  mir  gefcbid^flicber  9tofiDcnbigkeif  burcbfegt 

6e(bfft)erf{änblid)  bleibt  Cenin  benn  aud)  in  ioalbbeifen  ffedien  unb  l)akt 

überoll  an.  9^ubolf  gilf^vbing^  *2l'uffaffung  beö  3mperiali^muö  hzbzüHt  nad) 
feiner  «^Inficbt  einen  9^üdifd)ritt  gegen  3.Ql.öobfon;  ̂ arl  ̂ autökpö  (Er- 
klörung  beö  3mperialiömu^  al^  beö  ©ränget  nad)  ̂ nneyionen  l)ält  er  für 

»Dollkommen  unricbtig«  —  9?erfud)  einer  9?erföbnung  bei  6o3ialilmu!ä 

mit  bem  3mperiali!gmuö,  ber  auf  eine  »t)erbüllfe  'propaganba 
bei  3  m p  e r  i  a Ii I  m  u  I«  binaulläuft;  unb  bie  von  mir  1915  in  meiner 

kleinen  6d)rift  »"P  a  r  t  e  i  3  u  f  a  m  m  e  n  b  r  u  d)  ?«  Dertretene  ̂ uffaffung, 
ber  3mperialilmul  fei  eine  im  9Befen  ber  kapitoliftifd;en  (Entmidilung  be- 
grünbefe  (Erfd^einung,  unb  belbalb  bätten  von  nad)  ̂ eenbigung  bei  Welt- 

krieg!, ba  ber  ̂ apitalilmul  nod)  keinelroegl  »abgeu)irtfd)aftef«  babe,  mit 
einer  neuen,  üerffärkten  finan3kapifaliftifcb-imperialiftifd)en  sa^irtfcbaftlära 
3U  reebnen,  erklärt  er  für  eine  läppifcbe  unb  3pnifd)e  '^^erfecbtung  ber  im- 
perialiftifcben  'Tinnef ionipolitik. 

9?om  gefd)id)tlid;en  6tanbpunkt  befracbtet,  ftel)f  alfo  bie  £eninfd)e  6(^)rift 
3iemlid)  tief,  3l)re  ̂ ulfübrungen  bürften  bereit!  beute,  obgleich  kaum  fieben 
3abre  feit  il)rer  erften  9^ieberfd)rift  oergangen  finb,  mand)em  oll  ein  burcb 
bie  feitl)erige  Wirtfcboftlentmidilung  überbolter  ̂ ompf  gegen  9Binbmül)len- 
flügel,  oll  Quid)otterie  erfd)einen.  SDennod)  möcbte  id)  biefe  ̂ rofd)üre  kri- 

tif^en  ßefern,  bie  bie  beutigen  g'inon3-  unb  sa}irtfc&aftlt)erWltniffe2)eutfd;- 
lonbl  unb  ber  großen  ̂ ntenteftooten  einigermoßen  kennen,  3um  ßefen  «mp- 
fe^len;  benn  fie  3eigt,  in  n)elc{)en  teilroeife  gerobe3u  noioen  9?orftellungen 
über  ben  roeiteren  Oberlauf  ber  Wirtfd)oftlbeu)egung  fid)  noä)  1915  ßenin 
befunben  l)at  —  unb  er  nid)t  allein;  oucl)  üiele,  bie  bomoll  nod)  mit 

in  ben  9{eil)en  unferer  "Partei  kämpften,  baben  öbnlid)  gebocbt  unb  ebenfo 
roie  ßenin  im  3mperialilmul  ber  %rkrieg;ä3eit  einen  »abfterbenb  en 
^  0  p  i  1 0 1  i  I  m  u  I«  gefeben,  ber  in  ben  legten  Sögen  liegt. 

2:otfäcl)lid)  böt  ̂ )eute  bereiti,  menn  man  bol  bolfd)eu)iftifd)e  ̂ ^uglonb 

oulnimmt,  überall  eine  neue  finan3kopitaliftif^e  "^ro  einge- 
fegt,  om  ftärkften  notürllcl)  in  ben  fübrenben  (Ententeftoofen,  in  benen  fd)on 
bll|)er  bol  große  93ankkapitol  eine  u)id)tige  9^olle  fpielte  unb  bie  innere 

u)ie  oulroärtige  "Politik  beeinflußte.  6elbft  im  finan3iell  gefd[)ioäd;ten 
2)eutfd)lanb  f)ot  bol  \\<i)  in  inbuftriellen  Anlogen  unb  ̂ ulmeitungen  be- 
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fäfigenbc,  in  bcr  S'orm  5e^  eigenfli^en  JJinan5kapitaB  auffrefenbe  ̂ ank- 
kapital  eine  größere  (Einflu^fpWre  getoonnen  toie  oor  bem  -Kriege.  2)at)on 
3eugf  nid)f  nur  bie  geroalfige  3"nal)me  ber  93efrieb5-  unb  ̂ opifoBkonaen- 

fraiionen,  ber  3^rup,  Spnbikate,  ̂ onaerne,  g'ufionen  ufro.,  jonbern  and) 
bic  (Eigenart  ber  fid)  meiff  l)infer  ben  5!uliffen  üon3ie|)en5en  %rbereifung 

ber  9:^erfd)me!3ung^-  unb  "^nglieberung^okfionen.  Xlnb  wa^  iff  benn  im 
©runbe  ba^  neue  9?eid)^ffeuerkompromi|  anöere^  qB  ein  burd)  bie  beutf(^e 

Sod?finan3  ber  beutigen  ̂ ^egierung^kodition  aufge3U)ungene^  3iitöck- 
meid;en  auf  bie  von  ber  5)eutfcf)en  9?oIk^partei  empfohlene  6teuerbap? 
©abei  befinden  mir  un^  in  ̂ nxt\(i)lanb  —  von  ben  ̂ bereinigten  QtaaUn 
von  Amerika  unb  r>on  (Englanb  nicbt  3U  reben  —  nod;  in  einem  vorläufigen 
mirtfcbaftücben  Übergangiffabium.  ^a\i  uberaU  l)at  ber  ̂ rieg  ginberungen 

unb  Hemmungen  be^  ̂ irtfd^aft^leben^,  ^erfd)iebungen  ber  (Sraeugungö- 
unb  ̂ bfoÖDerbältniffe  unb  bamit  eine  Xlnficberbeit  ber  0efd)äftölage  b^t- 
üorgerufen,  bie  erft  nod)  übermunben  werben  mufj. 

g'reiücb  3eigt  ber  neu  üorbringenbe  3mperidi^mu^  in  ben  ein3etnen  Oroß- 
ftaaten  red)t  Derfd)iebene  3ö9^-  '^i^  öa^  3^inQn3kapital  in  biefen  6taaUn 
nad)  feiner  93ilbung,  feinem  Umfang,  feinem  93etätigung^fet5  unb  feiner 

3ntereffenfpbäre  üerfcbieben  ift,  fo  ift  aucb  feine  "Politik  eine  red)t  t)erfd)ieben- 
artige.  ̂ nber^  in  S'rönkreid)  unb  3taUen,  anber^  in  (Englanb  unb  ber  norb- 
amerikanifd^en  Union.  Qat  ber  Smperiali^muö  3um  Q3eifpict  in  bem  einen 
2onb  ben  (Ebarakter  einer  militariftifcben  Annexionspolitik,  um  bie  in  bem 

3ur  Annexion  auSerfebenen  (Sebiet  üorbanbenen  u)irtfd)afttid)en  AuSbeu- 
tungSmögUcbkeifen  in  bie  Qanb  beftimmter  ̂ apitatSkonfortien  3u  bringen, 

fo  \n6)t  im  anb(^x(tn  £anbe  bie  '^ankfinan3  fid)  3unäd)ft  in  ben  93efiö  ber 
Sifenbabnen,  93anken,  inbuftrieüen  Anlagen,  6d)iffabrtölinien  eineö  frem- 
ben  ©ebietö  3U  fegen,  um  bann  aB  93efiöer  biefer  u)id)tigen  U3irtfd)aftlid)en 

9Kocbtmittel  bie  "Politik  biefeS  £anbeS  3U  beeinfluffen  unb  ficb  neue  mert- 
öolle  SuQßftcinbmffe  3U  fid)ern. 

^Die  erfte,  man  kann  in  geroiffem  6inne  fagen:  ältere  Art  ber  imperia- 

Uftif^en  "Politik  finben  toir  in  {^rankreid),  beffen  g'inon3cliquen  nid?t  nur 
bie  politifcbe  Hegemonie  unb  bamit  eine  Auiäroeitung  ibteS  u)irtfcbaftli<jb^n 
ginftugbereid)^  in  (Europa,  fonbern  aucb  bie  Annexion  beS  gan3en  linken 

9^bßinuferö  unb  bie  ©etoinnung  beS9ibeinS  aB  fran36fif(^e  S2Jaffert)erkebr^- 

ftraße  erftreben.  S'erner  möcbten  fie  eine  9^üdi3ablung  ber  9^uf3lanb  ge- 
roäbrten  Anleiben  er3u>ingen,  bereu  6ummen  ja  nid)t  in  ben  ioänben  ber 

Kleinrentner  üerbleiben,  fonbern  3urüdi  in  bie  *23anken  ftrömen  unb  bomit 
beren  ©iöpofitionSfonbS  uermebren  toürben.  Aufeerbem  lodit  fie  ba^  grofje 

^irtfd)aft!ägebiet  beä  Oriente,  baS  aU  3ukünftiger  Anlagemarkt  für  fran- 
3öfifcbe  Kapitalien  fd)öne  "Profite  üerfpricbt. 

(Einen  wefentlid)  onberen  (Ebarakter  trägt  ber  englifcbe  3mperialiSmuS.  (Er 
©erlangt  ni<^t  nad)  fianberroerbungen  auf  bem  europäifcben  Kontinent;  er 

begebrt  Abfagmärkte  für  bie  englifd)en3nbuftrieer3eugniffe,  unb  ba  imöegen- 
faö  3U  ben  früberen  fcbönen  iSoffnungen,  ber  Krieg  toerbe  eine  93efreiung 
oon  ber  beutfd)en  Konkurren3  bringen  unb  bamit  bem  englifd)en  Sanbel 

neue  Abfaggebiete  erfcbliefeen,  aB  S'olge  beö  9?erfailler  ©iktatö  fid)  eine 
grofee  Abfagkrife  eingeftellt  bat,  fo  roünfcbt  ber  englifcbe  3mperialiömu§  ben 

fogenannten  ̂ ieberaufbau  9Kitteleuropa^,  bie  möglicbft  balbige  ̂ ieber- 
berftellung  ber  i5anbeBbe3iebungen  mit  9^ufelanb,  bie  93efd)affung  günftiger 
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®elegen()eiteit  au  oorfe{lt)affer  ̂ apitdäanfage  im  Oftcn  (Europa^  unb  bcm 
Orient  — frcilid)  ol)ne  fid)  bafür  in  große  Xlnkoffen  ffüraen  3u  müffen.  ̂ In 
ber  (Ertoerbung  neuer  Kolonien  iff  ber  englifc^en  ffinana  ()eufe  menig  ge- 

legen. Kolonien  I)af  ©nglanb  genug;  mo\)\  aber  foHen  biefe  Kolonien  (Englanb 

er()alfen  unb  3um  Siecke  ber  befferen  tDirffdjQfflidjen  ':^uönu6ung  mif  \i)m 
im  9^ai)men  einer  großen  u)irffd)aftacf)en  {Joberafion  enger  oereinigf  toerben. 
9?or  allem  barf  ßnglanb  keinem  feiner  9?ed)fe,  keine  feiner  alfen.  {^orbe- 
rungen  im  Orient  aufgeben,  nid)f  nur  meil  babnxö)  feine  3ntereffen  in  3nbien 

unb  Offafrika  gefäf)rbef  werben,  fonbern  ii)m  aud)  bie  n)irtfc()afflid)e  "^lu^- 
nufiung  beiä  t)orberafiafifd)en  ©ebietö  entgel)en  könnte. 

2)iefe  g'orberungen  beä  engUfc()en  3mperioIiömuö  finb  eö,  bie  im  mefent- Ucf)en  bie  biiäijerige  ßalfung  ber  9?egierung  £iopb  Oeorgeö  gegenüber  ̂ xank- 
reid),  fein  6d)ioanken  unb  feine  9tad)giebigkeit  auf  ben  ̂ onferen3en  mif 
fran3öfifd)en  unb  ifaUenifd)en  6faafömännern  erklären;  benn  roenn  einer- 

feifiä  bie  *2Iufrid)fung  einer  fran3öfifd)en  Hegemonie  auf  bem  europäifd)en 
5?ontinenf  burd)auö  nidjf  im  3nfereffe  beö  englifcf)en  8'inan3-  unb  Sanbel^- 
kapifaB  liegt,  fo  möd)te  bod)  anbererfeitö  bie  Clopb  ®eorgefd)e  9?egierung 

in  keinem  g'alt  eiä  3um  offenen  ̂ rud)  mif  J^rankreid)  kommen  laffen  unb biefeä  baburd)  t)ielleid)t  oeranlaffen,  eine  fefte  Koalition  mit  Belgien  unb 
ber  fogenannfen  kleinen  (Entente  ober  gar  mit  3talien  3U  fud)en.  9?or  allem 
U)ünfd)t  bie  englifdje  9^egierung  3u  oer^üten,  ba&  \i)x  im  Orient  JJrankreid) 
aB  offener  Oegner  gegenübertritt. 

^llerbingö  niä)t  immer  \)at  ßlopb  ©eorge  fid)  ben  ̂ ünfcljen  ber  englifc&en 
imperialiftifd)en  Greifen  angepaßt;  met)rfad)  hat  er  offen  gegen  i^re  ̂ b- 
ficbten  perftoßen  unb  feine  eigene  perfönlidje  Serrfd)aftö-  unb  ̂ a^lpolitik 

getrieben.  a)ie  Ijeftige  Oppofition,  bie  jüngff  unter  g'ül)rung  6ir  Oeorge 
^ounger^  fiel)  in  feiner  eigenen  "Partei  gegen  il)n  erhoben  f)at  unb  nur  t)  o  r 
l  ä  u  f  i  g  au^  sa}al)lrüdifid)ten  unb  auö  9Hangel  an  3ur  ffübrung  ber  unio- 

niftifd)en  "Partei  geeigneten  "Perfönlid)keiten  befd)U)id)figt  roorben  iff,  enf- 
fprang  benn  aud)  roeif  weniger  auö  innerpolitifd)en  (Srünben  alö  auö  ber 

^Mißbilligung  ber  auömärtigen  "Politik  beö  ©eorgefd)en  ̂ abineftiä.  9?ornef)m- 
l\ä)  iff  man  in  ben  -Greifen  ber  konferoatioen  unb  mattliberalen  3mperia- 
liften  mit  ber  3rlanb  eingeräumten  polififd)en  öelbftänbigkeit  unb  ber  (Er- 

klärung 3rlanbö  3um  S'reiftaat  un3ufrieben,  aumal  3rlanb  burc^auö  nlö)t 
jene  freunbfd)aftlid)-nacl)giebige  6tellung  gegen  (Snglanb  eingenommen  \)al 
bie  ̂ id)fkenner  ber  irifd)en  9?erf)ältniffe  beim  ̂ bfc|)luß  be^  englifcl)-irifd^en 
9?ertragö  im  0e3ember  vorigen  3al)reö  erwarteten.  6d)on  gleid[)  nad)  ber 
^atifi3ierung  beö  befreffenben  91^ertragö  ̂ )abe  ic^  in  ber  9teuen  3eit  (9Tr.  13 
t)om  23.^De3ember  1921)  gegenüber  ber  unrid)tigen  Q3eurteilung  be.^  foge- 

nannfen »g'riebenöfd)luffe^«  ̂ nglanbö  mif  3rlanb  in  einer  9^eil)e  unferer 
"Parteibläffer  barauf  f)ingeu)iefen,  baß  bie  fctjöne  Hoffnung  auf  ein  ffreunb- fct)aft!äoert)älfni!§  fid)  nid)t  erfüllen,  fonbern  ber  )al)rl)unbertelange  ̂ rieg  feine 
{Jorffegung  finben  werbe  — wenn  aud)  in  anberen  J^ormen.  ©iefe  %rau!ä- 
fage  hat  burd)  bie  mm^tm  %rgänge  in  3rlanb  red)f  fd)nell  ibre  Q3eftäfi- 

gung  gefunben.  0ie  '5lbgren3ung  beiä  neuen  irifd)en  S'reiffaafö  gegen  Ulfter 
bat,  ba  bie  ̂ ^egierung  Ulfterö  and)  bie  faft  rein  katf)olifd)-nationaliffif4)en 

(E5raffd)offen  2:prone  unb  S'ermanagb  bconfprucbf,  3U  blutigen  (Srenaftreitig- keifen  gefübrf,  wäbrenb  im  3nnern  be^  ßanbeö  bie  9Hid)ael  ̂ ollinf^e  unb 

bie  5)e  9?alerafd)e  "Parfeirid)fung  in  eine  immer  l)eftigere  Oppofitioni^ffel- 
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lung  3u  cinanber  gerafen  finö:  ein  innerer  ̂ ampf,  in  5em  öie  radikale  6inn- 
f ciner-9?id)fung  mef)r  un5  mel)r  STerrain  geroinnt  3umal  5ie  neue  9?egierung, um  i&ren  ̂ ^aöikaü^muö  3U  beioeifen,  fid)  genötigt  fie^f,  eine  5er  überlieferten 
unbeliebten  engüfdjen  (Einriebtungen  nacb  öer  anberen  ab3ufd)affen  unb  bie 
von  ber  englifd)-irifd)en  9^egierung  Dertufd)ten  S'äüe  geroaltfätiger  Über- griffe ber  englifdjen  ̂ efa^ung^armee  an^  £icf)t  3u  3ie^en. 

(Ebenfo  n)irff  man  in  ben  Greifen  ber  konferoatioen  3mperialiften  (Eng- 
lanb^  £Iopb  George  cor,  bo^  er  bi^()er  nid)t  mit  ber  nötigen  (Energie  bie 
3ntereffen  (Englonbiä  im  Orient  3U  mQ^)xm  mugte  (ein  Zzü  ber  englifcben 
^onferoatiDen  ift  fogor  bereit  S'rankreid)  auf  Soften  S)eutfd)Ianb^  meit- gebenbe  politifd)e  3ugeftänbniffe  3U  machen,  menn  biefe^  bafur  getDiffe  ̂ 2ln- 
fprüd)e  im  Orient  fallen  lägt),  bog  er  ferner  ba^  Protektorat  über  ̂ gppten 
nicbt  mit  grö&erer  3ö()igkeit  Derteibigt  bat  unb  ben  nationaliftifd)en  93effre- 
bungen  in  3nbien  oiel  3u  oiel  freien  6pielraum  läßt,  ©ie  kür3li<^e  (Entladung 
be^  etaat^fekretärö  für  3nbien,  9Hn  ̂ Kontagu^,  be^  Sauptüertreter^  ber 
fogenannten  liberalen  Politik  innerbalb  ber  inbifcben  9^egierung,  ift  benn 
aud),  trog  oller  gegenteiligen  %rrid)erungen  unioniftifd[)er  Q3lätter,  nid)tö 
anbere^  aB  ein  SuQeftänbniö  an  bie  imperialiftifd)en  SJronbeure.  5)ie  oor- 
eilige  9?eröffentlid)ung  beö  iTelegrammig  ber  inbifcben  9?egierung  über  bie 
mnfcbe  ber  mobammebanifcben  3nber  bot  nur  ben  äußeren  ̂ nlaß  3u 9Kontaguö  (Entfernung;  ber  eigentlid)e  ©runb  ift  bog  er,  ba  er  mit  ber 
^nficbt  beö  £orb  9?eabing,  be^  inbifcben  9?i3ekönig^,  über  bie  ̂ froenbig- 
Uit  eine^  ftrengeren  (Eingreifend  in  bie  inbifd)e  llnabl)ängigkeitdbeu)egung 
m6)f  emoerftanben  mar,  in  einen  9Keinungdgegenfaö  3u  biefem  geraten  ift, 
linb  bafe  er  ferner,  um  bie  ̂ tobommebaner  3nbiend  3u  befd)u)icbtigen,  eine 
anbere  euglifcl)e  "Politik  bem  Oigmanifcben  ̂ ^eid)  gegenüber  für  nötig  hält, 3unä^ft  eine  grünblicbe  9?eüifion  bed  Seore^Dertragd. 

Sajieber  eine  gan3  anbere  imperialiftifd)e  T^olitik  befolgt  bie  g'inan3U)elt ber  norbamerikanifcl)en  Union.  5)ie  mw^nbunQ  kriegerifcl)er  9Kagnal)men 
ift  beute  nad)  ben  (Erfabrungen.  bie  man  brüben  i  n  unb  Dor  allem  naä) 
bem  Weltkrieg  gemacl)f  bat,  in  ber  großen  ̂ eoölkerungdmaffe  %rb- 
omerikad  fo  unbeliebt  u)ie  möglid),  92}ot)l  aber  hat  bie  ̂ ankfinan3  burcb 
Den  Krieg  im  Übermaß  bie  (Selbmittel  3u  einer  fogenannten  frieblid)en  (Er- 
panfion  erlangt.  9Kan  grünbet  in  6üb-  unb  9Kittelamerika  —  neuerbingd 
na*bem  unter  Obregond  9:^eru)altung  9Hefiko  roieber  auf3ublü()en  beginnt,' oud)  m  beffen  Vrovinm  —  kleine  unb  große  93anken,  baut  (Eifen-  unb 
etxa^tnhQi)nm,  kauft  ̂ ergmerke  unb  "Petroleumquellen  auf,  legt  {Fabriken an  unb  befriebigt  gegen  relotio  l)obe  3infen  bie  ©elbbebürfniffe  ber  füb- 
amenkanifd)en  etaatzn  unb  Kommunen.  ^Daneben  \)äU  man  eine  große 
Sanbeldflotte  unb  3U  beren  6cbu§  eine  entfprecbenbe  Kriegsflotte  —  unb 
Dertrouf  barauf,  baß,  roenn  einft  ber  ̂ Drudi  ber  finan3iellen  9Kad)tmittcr 
m^t  mebr  auSreicben  ober  biefe  9Kittel  felbft  angegriffen  u)erben  follten, 
]icl)  fd)on  bie  nötigen  militärifcben  9Kiftel  finben  werben,  um  bie  (Erpan- fionöpohtik  in  anberer,  berberer  ̂ rt  fortfe^en  3U  können. 

^Die  '^irtfcbaftdentu)idilung  \)at  bemnacl)  einen  roefentlid)  onberen  Ver- lauf genommen,  mit  Cenin  im  3abre  1915  mit  bem  ibm  eigenen  Selbft- 
bemußtfein  propbe3eite.  5)er  imperialiftifd)e  Kapitalismus  ift  nicbt  ob- 
geffor ben;  er  bat  ficb  üielmcbr  nad)  bem  gewaltigen  5)rudi  ber  KriegS- 
jobre  fcbneller  erl)olt,  oB  erwartet  werben  konnte,  unb  mit  6id)erbeit  borf 1921-1922.  2.^0.  „ 
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I)eufe  be{)aupfcf  iDcrben,  baß  bie  tocif^re  (EnftDlcklungöfolge 
ni6)t  bic  ert)offtc  Agonie  beiä  ̂ opifaliömu^,  fonbern 
ber  ̂ nbrud)  einer  neuen  imperialiftifd)en  a  fein 
m  i  r  b,  ftärher  unb  nad)()alfiger  ai^  jene,  bie  bem  Kriege  Doraufging.  S^^^ 
in  einem  2:eil  unferer  ̂ arfeipreffe  kann  mon  gelegenflid)  immer  roieber 

lefen,  ber  ̂ apifali^mu^  \)ättz  aufgelebt  unb  läge  in  ben  legten  3ö9^n  — 
alfe  3llufionen  baben  ja  off  ein  ebenfo  jäbe^  £eben  mie  alte  6d)lagtDorte. 
^ber  toir  foüfen  roirklid)  üon  berartigen  täufcbenben  93ebaupfungen  laffen; 
benn  unri(i)fige  (£infcbä§ungen  ber  gegenmärfigen  unb  ber  nöcbfffolgenbcn 
Gnfroicklungöpbafe  fübren  unoermeiblid)  3U  einer  oerkebrfen  poÜfitd)en 

S^akfik.  Keffer  ift  roir  feben  ber  kommenben  neuen  imperialiftifcben  "^5ra 
mit  9?ube  entgegen  —  unb  ricbfen  banad)  aielberou^f,  in  genauer  '^b« 
fd>ä6ung  unferer  Gräfte,  unfere  "Polifik  ein. 

Sine  3ßitt<iT^9  fcbien  bie  ̂ onsentrafion^bemegung  in  ber  beuffcben  on- 
buffrie  jum  6fiUftanb  gekommen  3u  fein.  2)ie  »inbuffriellen  ö^r^ogfümer« 
ber  9Honfaninbuftrie  baften  eine  geroiffe  ̂ brunbung  erlangt,  unb  bie^rau- 
inbuftrie  batte  bie  ̂ rifi^,  in  bie  fie  nad)  bem  Kriege  burd)  bie  9?erminbe- 
rung  unb  ben  Q^üdgang  be^  93ierkonfumö  geraten  roar,  bereite  im  oorigen 

3abre  —  ba^  burd)  einen  bie  2^rinkfreubigkeif  erböbenben  roarmen  6om- 

mer  au^ge3eid)nef  mar  —  burd)  eine  Unmenge  bie  entlegenften  'prooinä- 
brauereien  erfaffenben  »3iifatnmenfd)lüffe«  mit  (Erfolg  überrounben.  Qzntz 
gibt  e^  in  ber  ̂ rauinbuftrie  nid)t  mebr  allauüiel  3U  »kon3entrieren«,  toenn 
aud)  bie  93en)egung  nod)  keine^roeg^  Dor  ibrem  (Enbe  angelangt  ift  5)er 

Dor  einiger  3^ii  erfd)ienene  ©efd)iäff^berid)t  ber  berliner  (Engell)arbf- 
93rauerei,  einer  ber  größten  beutfcfeen  ̂ rauereikon3erne,  betonte  mit 

großem  *5cad)brudi  bie  ̂ ^oftoenbigkeit  unb  9Köglid)keit  roeiterer  3iifQtnmen- 
fd)lüffe.  6teben  fid>  bod)  beifpieBmeife  im  'Sibfa&gebief  ©roß-^erlin  —  t)on 
einigen  mittelgroßen  Brauereien  gan3  abgefeben  —  nod)  immer  3  ©ei 

^rauereikon3erne  (ecbultbeiß-^Pagenbofer-^ablbaum  einerfeitö  unb  (Engel- 
barbt  anbererfeit^)  gegenüber,  bie  nod)  ba3u  nad)  3mei  oerfd)iebenen  'Prin- 
3ipien  organifiert  finb.  5)er  6^ultbeiß-'Pa§enbofer-^on3ern  3entrali- 
f  i  e  r  t  bie  93ierprobuktion  in  93erlin  unb  einigen  wenigen  anberen  3^ntren 

unb  beliefert  bie  übrigen  "Probukfion^gebiete  oon  9tieberlagen  aui^  (be^bölb 
fprid)t  man  üon  einem  ̂ ieberlagöfpftem).  ^Die  fufionierten  'Prot)in3braue- 
reien  roerben  bann  meiff  ftillgelegt,  ibr  93raukontingent  wnb  nad)  Q3erlin 
ober  nad)  einem  anberen  3entralen  Ort  Derlegt,  unb  aufrecbterbalten  bleibt 

nur  ber  9lieberlag^betrieb.  ^Dagegen  bot  bie  (Engelbarbt-'23rauerei  ibre 
"Probuktion  b  e  3  e  n  f  r  a  l  i  f  i  e  r  t.  5)ie  Bierer3eugung  üoll3iebt  fid)  bei  ibr 
n\ä)t  in  ber  Sauptfad)e  nur  in  93erlin,  fonbern  interlokal  in  t)erfd)iebenen 

'Prot)in3gegenben.  5>ie  'Prot)in3brauereien  roerben,  roenn  fie  in  ben  ̂ ereicb 
beö  ̂ on3ern^  einbe3cgen  finb,  bemnad)  aud)  nid)t  ftillgelegt,  fonbern  roeiter- 
betrieben,  nur  gefd)iebt  bie  oberfte  5>irektion,  alfo  $Jinan3t)ertDaltung,  9?ob- 

ftoffeinkauf  ufu).,  nunmebr  oon  93erlin  an^.  9Iicbt  bie  »"Probuktion«,  fon- 
bzxn  nur  bie  »9}eru)altung«  toirb  bei  biefer  ̂ etbobe  inbuftriellen  3^- 
fammenfd)tuffe^  3entralifiert. 



^rfur  öcid)cn:  Snbuffricllc  3ufammenfd)Iu6betDcgun9 7 

©ag  man  6ic  93icrpro5ukfion  in  ber  "Prooins  ̂ rtb  an  t)erl)älfni^mä6ig 
3Ql)Ircic{)cn  "Probukfion^ffäffen  überljaupf  belögt,  gefcf)ic|)f  bzv  fteigen- 
5en  93a()nfarife  {)dber,  5ie  einen  '^ieroerfanö  auf  toeife  Entfer- 

nungen me()r  o5er  weniger  unrentabel  mad)en.  (Eö  ift  nun  befonber^  be- 
merken^merf,  baß  jeber  ber  beiben  Konjerne  hz\)aüptzt,  mit  bem  von  \\)m 
befolgten  öpftem  im  9?ed)te  3U  fein,  ©er  6d)uItI)ei6-Paöent)ofer-^on3ern 
red>tfertigt  fein  9tieberlag^f9ftem,  unb  ebenfo  fprid)t  ber  (Engelljarbf- 
^onaern  unter  i^inmei^  auf  bie  fteigenben  ̂ a()ntarife  von  ben  (Erfolgen 
be^  oon  \\)m  befolgten  6pftem^  ber  interlokalen  unb  beaentralifierten  ̂ ier- 
probuktion.  ̂ Dag  beibe  ̂ onaerne  mit  fiel)  aufrieben  finb,  beroeift  bag  biä 
3ur  ©egenu)ort  keine  ber  beiben  9Ketl)oben  bierprobuktioneller  3ufammen- 
fd)lüffe  eine  enffdjeibenbe  Überlegenheit  erlangt  t)oi  ̂ eld)er  ber  beiben 
9Ketl)oben  fd)lie6lid)  bie  ilberlegenl)eit  gel)ören  roirb,  barüber  entfdjeibet 
im  roefentlidjen  eben  bie  3ukünftige  (Eifenbal)ntarifpolitik,  alfo  nidjtä  bem 
gen)erblicl)en'Probuktion^pro3e63mmanente^,  fonbern  etroa^  öritte^  "^ugen- ftel)enbe^,  beffen  Oeftoltung  nid)t  oon  bem  ̂ rauereigeroerbe  felbft  fonbern 
oon  oerfcl)iebenerlei  3nftan3en,  "Parlamenten,  Garantie-  unb  Xibermac^ung^- kommiffionen  beftimmt  roirb,  ̂ er  bie  (Eifenbal)ntarife  beftimmt,  ber  be- 
ftimmt  bamit  fd)lie6lid>  3um  erl)eblid)en  2:eil  aud)>  melc&en  92Jeg  bie 
Q3rauereiinbuftrie  in  be3ug  auf  biz  fd)on  eing^fc&lagene  3ufammenfd)lu6- bemegung  legten  (Enbe^  nimmt. 

5)ief^  ̂ Taffadje  ift  lel)rreicl).  9Kif  bem  ökonomifc&en  "^lutoma- 
fi^mu^,  ba&  ber  ©rofebetrieb  ben  Kleinbetrieb  notmenbigermeife  oer- 
fcl)lingen  muß,  mit  biefem  altgeu)ol)nten  6d)emo,  bem  nod>  l)eute  manc&e 
%lk^iDirtfc!)after  anl)angen,  ift  e^  in  biefem  {Jalle  nichts.  5)ie  Ceben^-  unö 
(Entroicklrng^bebingungen  ber  ein3elnen  ©en)erbe3meige  finb  oerfcf)ieben 
unb  können  nid)t  immer  reftlo^  allein  auö  bem  'Probuktion^pro3e6  l)erauä abgelefen  roerben. 

?D-ie  Kon3entration^betDegung  in  ben  übrigen  3nbuftrien  voav  toeniger fd>arf  unb  au^geprögt.  9^eue  (Entmidilung^ricl)tungen  laffen  fid)  beifpieB- 
loeife  im  S?erficl)erung^-  unb  ̂ ankgemerbe  kaum  feftftellen. 
3n  ber  9KetaU-  unb  a  f  cl>  i  n  e  n  i  n  b  u  ft  r  i  e,  in  ber  2:€ytil- 
inbuffrie  finb  ̂ max  3al)lreid)e  3ufammenfd)lüffe  erfolgt,  ̂ ber  biefe 
haben  in  keinem  S'alle  3ur  ̂ ilbung  größerer  inbuftrieller  Kon3erne  geführt. 5)ie  3ufammenfcl)lüffe  —  teilä  l)ori3ontalen,  teiB  oertikalen  (i\)axakUx^  (in 
biefem  S'alle  meift  ein  ̂ u^bruck  beö  Kampfe^  um  bie  9^ol)ftoffbafi^)  —  ge- fd)al)en  mehr  fporabifd)  unb  laffen  klare  unb  beftimmte  inbuftrielle  (Entmidi- 
lung^tettben3en  nid)t  erkennen.  3iifömmenfcl)lußbeburfniff^  —  bie  teilroeife 
mit  bem  ̂ ebürfni^  nach  neuen  Kapitalien  ibentifch  finb  —  3eigen 
oor  allem  folche  @en?erbe3tDeige,  bie  au^  ber  3n)ang^n)irtfd)aft  in  bie  freie 
^irtfchaft  hineinu)ad)fen,  mz  bie  3ementinbuftrie  unb  ba^  ̂ Hühlengemerbe. 

3mmerhin  brachten  bie  legten  9Konate  auch  eine  3ufammenfchlu6beu)c- 
gung  größeren  6til^,  unb  ̂ max  in  ber  K  a  l  i  i  n  b  u  ft  r  i  e,  eine  QJeroegung, 
bie  fich  unter  recht  eigenartigen  unb  für  bie  beutfche  9Tad)krieg^roirtfd)aff 
tppifchen  ̂ egleiterfcheinungen  ooll3og.  9?or  bem  Kriege  hat  bie  Kali- 
inbuftrie  glönaenbe  3eiten  gefehen.  3n  feiner  "Preispolitik  gegenüber  bem 
%Slanb  max  2)euffchlanb,  boS  bamaB  noch  im  Q3efig  ber  elfäffifchen  Kali- 

gruben mar,  autonom.  5)aS  beutfche  Kolimonopol  fchuf  bie  %rauSfe§ungen 
für  eine  entfprechenbe  ̂ Rentabilität  ber  Koligruben.  Siefe  9?entabilifäf 
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tDiirbe  c^hompfierf  5urd>  ba^  (Erbol)ren  immer  neuer  ̂ Qlifd>äd)fe,  beren  e^ 

nunme()r  l)eufe  —  n  a  d)  ber  ©urcJ)bred)ung  beö  ̂ alimonopol^  —  t)iel  3U 
Diele  gibt  "^u^  biefem  ©runbe  begünffigte  bie  ©efeljgebung  ber  ̂ aö)- 
ferieg^aeif  ba§  enilegen  von  <od)äd)Un  unb  bamif  aud)  bie  3iJ!ommenfd)lu6- 
betoegung  in  ber  ̂ oliinbuffrie;  benn  je  größer  bie  ̂ on3erne  finb,  befto 
größer  finb  bie  ̂ ompenfafion^möglid)keifen  unb  beffo  leid)fer  können  aud) 
bie  am  unrenfabelffen  arbeifenben  6d)äcbfe  ftillgelegf  werben.  ̂ Daö  finb  bie 
allgemeinen  9[^orou^fe6ungen.  ^hzx  bie  oufö^^^Tnßnfcfjlu&beroegung  in  ber 

^aliinbuprie  in  ber  jüngften  9?ergongenI)eif  bo^  '^h^^^  ̂ npofe  kcine^ioeg^ 
üon  biefer  probukfion^fed)nifcf)en  6eite  erfa!)ren.  5)er  neue  große  ̂   a  l  i  - 
k  on3ern6a  13b  effurf-^eft  eregeln-^fd)er§l  eben 'Ceo- 

pol b  ̂  ()  a  U,  Don  bem  in  ber  jüngffen  3^i^  ]^  ̂ '^^^  ̂ zbz  war,  iff  Diel- 
mel)r  gemiffermaßen  anber93erliner93örfe3ufammengekouft 
unb  3ufammengel)anbelf  roorben,  unb  3rDar  Don  einem  berliner 
Q3ankier,  ber  in  ber  jüngffen  9[Jergongen|)eif  üiel  Don  fid)  t)of  reben  mad)en 

unb  ber  ber  g'inon3krifik  nod)  mand)eö  itopf3erbred)en  Derurfacbf  {)äfte, 
xoenn  er  nid)f  mitten  in  feinen  Transaktionen  plöglid)  geftorben  u)äre. 
Sugo  3--6er3fßib,  ber  93erliner  (jübifd)e)  Bankier  unb  (Effektenbänbler, 

ift  ber  beS  3toif<i)ß^WnblerS  großen  6d)IagS,  miz  it)n  bie  3nfIationS- 
konjunktur  gefd)affen  \)Qt  ̂ hh  beutfcbe  ̂ irtfdjaftökrifiker,  namentlid) 

fol^e,  bie  alle  ̂ irtfd)aftöDorgänge  lebiglid)  im  6piegelbilb  ber  ̂ örfen- 
meinung  feben,  böben  Sugo  3-  Sßr3felb  für  einen  9Konn  mit  genialen  roirt- 
fd)aftlicben  ̂ on3eptionen  gebolten.  5>aS  wax  biefer  9itann  nad)  meiner  9Kei- 
nung  nid)t.  (Er  mar  ein  Q3örfianer  unb  ̂ änbler  größten  Ka- 

libers mit  ungemein  Diel  Oefcbidi  unb  (Energie,  ̂ enn  feine  93örfen- 
tranSaktionen  fd)ließlid)  in  großen  inbuftriellen  3iif^iwimenfd;lüffen  reful- 
fierfen,  fo  l)at  er  biefe  3iifanimenfd)lüffe  aB  erfteS  3iel  unb  um  ii)rer  felbft 

Hillen  gewiß  nidjt  getoollt.  5)a3u  lag  ibm  baS  eigentlid)e  ©ebier  ber  probuk- 
tiDen  SQJirtfd)aft  Diel  3U  fern.  ®iefe  Konsernbilbung  loar  Dielmel)r  geioiffer- 
maßen  ein  9tebenprobukt  feiner  Agiotage  größten  6tiB.  Qzx^\z\b  max  ber 

Tpp  be§  (SroßDerbienerS,  wie  il)n  bie  3nflationSkonjunktur  ber  ̂ ad)kriegS- 

3eit  gefd)affen  l)at.  g'ür  \i)n  war  bie  9^otenpreffe  ein  fegenfpenbenber  Quell, 
ebenfo  wie  für  all  bie  ©eDifenfpekulanten  unb  *2Irbifrageure  großen  {For- 

mats. (Er  wußte  eS  wie  kein  anberer,  w  0  unb  w  i  e  man  3nflationSgewinnc 
fd)öpft  unb  er3eugf.  Ol)ne  bie  9Totenpreffe,  ol)ne  3nflation  t)ätfe  eS  keinen 
Ser3felb  gegeben.  3n  regulären  3^ilßTi/  in  einer  gefunben  ̂ irtfd)aft  wäre 
er  ber  befcbeibene  93ankier  feiner  ̂ nfangS3eit  geblieben.  2)aß  er  wud)S, 
baß  er  ber  93örfenriefe  warb,  baß  er  weitauSgreifenb  Dom  (Effekten!) anbei 

in  bie  "Probuktion  unb  il)ren  ̂ ^ufbau  binübergreifen  konnte,  vzxbankt  <jr 
ber  Krankt)eit  ber  beutf(^en  ̂ irtfd)aft.  Qllle  feine  ̂ Transaktionen  waren 
eine  gigantifcbe  6pekulation  auf  ben  f  i  n  k  e  n  b  e  n  e  r  f  ber  9K  a  r  k. 

(Ein  fteigenber  9Karkwert,  baS  beißt  eine  erfolgreicbe  5'inan3fanierung, bätten  it)n  unb  fein  gan3eS  6pftem  3U  ̂ oben  geworfen.  6ein  Kalkül  war 

ein  febr  einfad)eS:  eine  "^Iktie,  bie  bod)  2:eilbaberfd)aff  an  6ad)werten 
repräfentiert,  muß  bei  fortfd)reitenber  ©elbentwertung  einen  immer  wad)- 
fenben  'Papiermarkwert  l)aben.  ©er  Kauf  Don  Aktien  ftellt  alfo  ein  3iem- 
lid)  rifikolofeS  (Sefc^äft  bar,  Dor  allem  bann,  wenn  man,  wie  Ser3felb,  in 

er^eblid)em  Umfang  Krebitgelber  beanfprud)t,  bie  ol)ne  9^üdifid)t  auf  bie  in- 
3wifd)en  eingetretene  (Entwertung  beS  ©elbeS  fo  3urüdige3ablt  werben^  wie 
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fic  aufgenommen  woxbzn  fin5.  Unter  allen  Hmffänöen  faUf  babei  ein  ®e- 
minn  au^  öen  ̂ Differenjen  mlMn  alfem  Oelbioerf  un5  bzm  neuen  (\6)kd0' feren)  (Selbtoerf  ab. 

5)03u  kommt  nod)  efroaiä  onbere^.  Ser3feI6  ̂ at  e^  Derftonben,  oon  fid)  au^ 
^örfenbetöegungen  3u  macfjen,  6onff  roaren  5ie  freibenben  9Hoforen  ber 
^örfenkur^beioegung  bie  ©eoifenkurfe  einerfeif^  unb  bie  innere  'Prei^enf- 
roicklung  anbererjeit^.  ̂ Die  innere  unb  äußere  (Enfioertung  ber  9Hark  be- 
ftimmfen,  biö  3u  röelcf)em  "punkte  ungefä|)r  ber  "Popiermarkroertau^bruck  ber 
<2leaItoerfe,  dfo  and)  ber  ̂ tien,  tjinaufgetrieben  unb  aufgeb!ci{)t  tourbe,  g'ür Öugo  3.  Ser3felb  hz^tanbzn  biefe  0ren3en  mä)t  (Er  fegte  fic^  aB  britte  92Iad)t 
neben  fDeoifenkurfe  unb  innere  ̂ Teuerung  unb  bestimmte  Don  fid)  auä  bie 
^ktienpreife  bort,  roo  er  e^  für  gut  U\anb,  einsugreifen.  Xlnb  er  konntz 
kaufen  ohm  9^ückfid)t  auf  9^entabiatät^eru)ägun8en  unb  fogar  o?)ne  ̂ lüdi- 
fid)f  auf  ben  fogenannten  inneren  S2^ert  ber  Aktien.  ®ie  ̂ erte,  bie  e  r  er- 
morben  \)al  \)ai  er  meift  üb  er  b  e3  al)  1 1.  Unb  ba^  konntz  er  tun,  meil 
mtienmajoritäten  in  einer  S2^irtfcf)aft,  bie  auf  3ufammenbaHung  unb  Kon- 
3entration  größten  6til^  brängt,  i{)ren  befonberen  ̂ ert  ̂ aben. 
3m  3al)re  1920  (jatte  bie  "^ank^ixma  ̂ nqp  3.  Scr3felb  plöglid)  bie  9Ket)r- l)eit  be^  Aktienkapital  be^  ̂ od)umer  9[^erein^,  ein  Objekt  oon  etu)a  300  bi;S 

400  "^Hillionen  9Hark,  an  fid)  gebrad)t  Xlnb  ma^  gef(^at)?  ©er  3'inan3kapi- talift  unb  (Sffektenl)änbler  trug  bie  9He{)rf)eit  biefe^  potenten  fd)U)erinbu- 
ftrieüen  ̂ erke^  bem  allgemaltigen  ermm^\d)zn  eiektromontan-^on3ern  an. 
Xlnb  bie  etinne^,  9?ögler,  ̂ irborf,  6iemen:g  beeilten  fid),  3U3ugreifen.  Ser3- 
felb  aber  t)atte  feinen  3töifd)engerDinn  in  ber  5:ofcf)e.  Aud)  bie  9KeI)ri)eit  ber 

^^ktien  ber  Argo-ö)  a  mp  f  f  d)  i  f  f  a  I)  r  t ̂ -9>t  k  t  i  e  n g  e  f  e  H  f  d)  a  f  t  t)ot Öer3felb  an  ficf)  gebrad)t,  o|)ne  allerbing^  in  b  i  e  f  e  m  g'all  einen  (Erfolg  er- 3ielen  3u  können.  Sie  Hamburger  unb  Wremer  6eefal)rt^f)erren  roaren  in 
biefem  JJalle  —  objektioe  Umftänbe  erleicl)terten  il)nen  ba^  —  felbftberoußter aB  bie  fd)u)erinbuftriellen  5er3öge,  benen  eö  an  9Kad)tbeu)u6tfein  bod)  mal)r- 
hc^  niemaB  gemangelt  hat  ©a^  f)anfaftöbtifcf)e  ̂ atri3iat  ließ  fiel)  fein  6elbft- 
beftimmung^red)t  nid)f  üon  ber  93erliner  <^urgftraße  unb  oon  einem  (Eff ekten- 
^onbler  loie  Ser3felb  ftreitig  mad;en.  60  behielt  Ser3felb  feine  Rakete  Argo- mtien  unb  blieb  — er,  ber  nur  3toifd)enl)änbler  fein  sollte  — ^err  einer 6d)iffal)rt^gefeUfd)aft. 

liber  ein  3at)r  fegte  er  aud)  bran,  um  fid)  in  ben  ̂ efig  ber  9Kel)rl)eit  ber 
5000  ̂ ufe  ber  l)iftorifcl)en  9Hon^felbfd)en  ̂ upferfc&iefer  bauenben  ©eroerk- 
fd)aft  3u  fegen.  3öl)rl)unbertelang  hat  ber  9?af  ber  etabt  £eip3ig  ein  anfel)n- 
h*ej  ̂aket  biefer  ̂ uye  in  feinem  93efig  gel)abt,  unb  ebenfo  lange  faß  immer 
mt  ̂ urgermeifter  ber  etabt  £eip3ig  im  Orubenoorffanb  biefer  ©eu)erkfct)aff. 
U)ie  nod)  l)eufe  unoeröffentlid)ten  9?ed)nung^bücf)er  ber  etabt  reifen  in  ber gleid)en  3eit  unter  ben  (Einnal)men  ein  befonberen  Kapitel  »oon  ben  9Kann- 
felbf^en  ̂ ua:en«  auf.  5)iefer  el)rtt)ürbig-trabitionelle  ^efig  fd)eint  nunmef)r, iDie  id)  annel)me,  nad)  jat)rl)unbertelanger  9^ul)e  in  biefen  3al)ren  ber  ©elb- 
reoolution,  bie  gerabe  ben  ftäbtifd)en  ̂ inanm  fo  übel  mitfpielf  unb  bie 
Kommunen  gelb-  unb  krebitbebürftig  mad)f,  in^  9?utfd)en  gekommen  unb roenigftenn  3um  Zeil  an  Sugo  i3cr3felb  übergegangen  3u  fein.  0eutlid)er 
können  wot)l  bie  Q3efigoerfd)iebungen  nid)t  3um  Au^brudi  gebrad)t  roerben. 
,a3^c!^^^^  i^^^  t)erfel)lt,  obgleid)  e^  für  ben  6o3ialiften  nal)eliegt,  barau^  3U 
tcl)lie6en,  baß  ba^  g'inan3kapital  allentl)alben  feinen  enbgültigen6ieg  über  baä 
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"ProbukfionökapifQl,  über  bie  3nbuffrie  angefrefen  j)ä«e.  3n  5)euffd)Ian5  ift 

eiä  ct)cr  umgekeljrf.  ̂ Daö  g'inanakopifal  fict)f  fid)  gcgenroarüg  bebrängi  5)ie 
Q3Qnkcn  roerben  trog  ber  guten  (2»efd)äffe,  bie  fie  auraeif  mad)en,  t)on  ber  ©elb- 
enftDerfung  ftärker  bebrängf  aB  bie  anbeten  Stöeige  ber  ̂ irfjd)aff.  ©aö  3n- 

buffriekapifal  ift  gegen  bie  (Selbentoerfung  unb  ibre  0'otgen  Jo  gut  roie  ooll- 
kommen  gefdjü^f.  dagegen  kann  ba^  93ankkapital  bie  9?erminberung  feiner 

6ubffan3,  bie  bod)  3U  einem  febr  ert)eblicben  Seil  nicbl  ouö  6ad)-  unb  (Solb- 

toerten,  fonbern  nur  au^  "Papiermarkforberungen  begebt  gegenüber  ber  auf- 

faugenben  Säfigkeif  ber  9tofenpreffe  nid)f  roirkfam  aufbalfen.  "^I^  fefte  3nfe( 
im  roacbfenben  9Keer  ber  9totenflut  bleibt  3U  guter  Cegt  nur  bie  facbioert- 

gefegnetc  3nbuffrie,  alfo  ba^  "Probuktionökapital  beftet)en.  5)a!ä  Jinanskapital 
bat  im  gan3en  bocb  3U  febr  9^entend)arakter,  unb  auö  biefem  Orunb  ift  feine 

'J)ofition  keine  günftige.  5)aö  mirb  ficb  bann  erft  mit  aller  ®eutlid)keit  ̂ ziQ^n, 
toenn  bie  S2}affer  ber  9toteninflation  üerlaufen,  roenn  bie  S[Uirtfd)aft  roieber 

in  normale  93a^nen  einlenkt.  *5ln  biefer  Zat\ad)z  änbert  bie  ßpifobe 

Ser3felb  nicbt^.  Oemiß,  biefer  ̂ ffektenbänbler  ift  mit  (Erfolg  in  bie  9Kontan- 
inbuftrie  unb  in  bie  6cbiffabrt  eingebrungen,  aber  eben  unter  ef3eptionellen 

Hmftänben  —  geiDiffermafeen  al^  fiegreid)  kämpfenbe  9tacbbut  be^  S'inans- 
kapitaB  gegen  baiä  Ijeranrüdienbe  ©roö  beö  "ProbuktiokapitaB. 

©er  ̂ dbm  1918 

ßttbenborff $  gefjicr  —  bic  Urf o^c  ber  Äof aflrop|)C 
9?on  ̂ ußer-^tanbenburö 

I 

^er  bie  »Kritik  be^  ̂ eltkrieg^«  oon  »einem  Oeneralftöbler«/  »^ie9Kär3- 

offenfiüe  1918«  ̂   oon  ̂ Kajor  a.2).  g'el)r,  »©ie  5:ragöbie  2)eutfd)lanb^«  oon 
»einem  ©eutfcben«'  unb  bie  ̂ uffäge  üon  "Profeffor  öan^  ̂ Delbrüdi  in  ben 
»"Preufeif^en  9Honat^l)eften«  9Kai/3uni  1920  gelefen  bat  voixb  3ugeben 

müffen,  bafe  in  meiner  edjrift  »%n  ber  9Karne  3ur  9Karne«  *  nod)  re<bt 
glimpfli*  mit  ©enerol  Cubenborff  abgered)net  morben  ift  ̂ llerbing^  roaren 

bamaB  bie  S'eftftellungen  ber  obengenannten  9[^erfaffer  roie  aud)  Oeneral 
V,  ̂ui)B  »©er  beutfd)e  ©eneralftab  im  Weltkrieg« '  unb  Oberff  6d)U)ert- 

fegerö  »?Der  3rrtum  beö  9Karfc^alB  S'od)«'  nod)  nid)t  bekannt  QJieleiä,  H)a5 
bort  feftgeftetlt  ift  enf3og  fict)  nod)  1919  ber  ̂ enntni^  be^  93erfaffer^J 

(E^  ift  ein  STrauerfpiet  roie  fi*  bie  9Kaffe  be^  beutfdjen  £)ffi3ierkorp^  unb 

ber  beutf^en  9Hilitcirliteratur  3U  ben  ernften  kritifcben  93etrad)tungen  be^ 

militärifcben  9?erlauf^  beö  S2}eltkrieg^  ftellt  toie  bie  9Hilitärliteratur  3U  oer- 

fd)leiern  unb  3U  entfc^ulbigen  fud)t  loo  m6)t^  3«  entfd)ulbigen  ift  6old)  Q3e- 
ginnen  gereicbt  feinen  Xlnternebmern  u)eber  3ur  (El)re  nod)  bringt  e^  klugen. 

3m  ©egenteit  eö  fd)abef  aufeerorbentlid).  3ft  e^  nid)t  lacberlid),  bafe  ge- 

rabe  bi  e  Greife,  bie  oom  9vepand)ekrieg  träumen,  in  vollkommener  6elbft- 

^  95crlag  ̂ .g-.  Nobler,  £cip3i9.  '  'Vertag  ̂ .g-.  Nobler,  £cip3ig.  *  Verlag  ©undcr 
&  ioumblot  9Küncbcn.  *  9?crtag  für  6o3ialn)iffcnfd)aft  Berlin.  ̂   9)crlag  9Kittlcr 
&  6obn,  93crnn.  *  9}cttag  9?eimar  ioobbing,  93crlin. 

7  Sag  neue  93ud)  ̂ Dclbrüdö  :.£ubcnborffä  6clbftporträt«  ift  bcm  9?erfaffcr  erft 

3ur  ̂ cnntniä  gelangt  aB  biefer  ̂ uffa§  fd)on  gefegt  voax.  ̂ ud)  nad)  6tubium  biefeä 
^erk(benö  braucbt  ber  9?erfaffer  an  bm  ̂ uffa^  keine  9?eränberung  ooräunebmen. 
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oerbicnbung  nid)B  tun,  um  ou^  ben  (Ereigniffcn  5c5  -^riege^  3tt  lernen? 
IDa  mar  bod)  ba^  Offiaierkorp^  von  1806  ein  anbereöl  ̂ neg^gend)te  unb 
(El)rengerid)fe  erlebigfen  alle  Offiaiere,  bie  im  ffelbe  pfUd)frDibrig  geljonbelf 
I)affen;  bie  ̂ rmee  rourbe  von  Orunb  auf  reorganifierf,  auf  eine  gan3  anbete 
Orunbloge,  geifüg  roie  maferiell,  geffeüf.  5)ie  6d)arnl)orff,  Oneifenau,  Q3open, 
(Elauferoiö  rooren  erff  möglid)  infolge  5er  oollenbefen  Xlmroälaung  unb  gei- 

zigen llmffellung  beö  Offiaierkorpö.  ̂ ie  anberö  t)eufel  2)ie  roenigen,  bie  ba 
hzn  ̂ uf  gel)obf  t)aben,  emffl)aff  bie  krififd)e  6onbe  on3ulegen,  xozxbm  auf 
ben  6d)eiferl)aufen  geflellf,  merben  al^  minberroerfige  ©efellen  beaeic^net 
aliä  el)rlo^  unb  unroürbig  be^  Offiaierftonbeö  erklärt!  (E^renl)afler  Offiaier 

nur  ber,  ber  ben  9Hunb  l)älf  unb  alleö  für  rid)fig  erklärt  u)a^  ba  aroif^ien 
1914  unb  1918  gefd)el)en  ifi  Söd)ffenö  barf  man  l)infer  bi^f  öerfd)loffenen 
ffenffern  unb  Mren  einmal  ein  krilifc&e^  ̂ orf  fagen,  felbff  baö  ift  roie  id) 
roeiß/  gefä&rlid)  —  e^  bringt  ben  Q3etreffenben  gleid)  in  ben  "^^xbadot  be^ 
»^Demokraten«,  ober  roa^  nod)  entfe6lid)er  ift,  beö  »6o3ialiften«.  Hnb  roer  in 
biefen  91^erbad)t  gerät,  i  ft  e  r  l  e  b  i  g  t!  @el)en  biefe  5)inge  fo  roeiter,  muffen 
fie  baä  kleine  Offiaierkorpö  ber  9^eid)^roel)r  3ur  9?erkalkung  fül)ren.  ©aß 
bamit  bem  beutf^en  9?olk,  baiä  ba^  fel)r  teure  6olbl)eer  be3al)lf,  nid)t  gebient 
i%  ift  felbftüerftänblid). 

a)a  bie  9Kilitärliteratur  ernftkritifd)e  93etrad)tungen  n\(i)t  aufnimmt,  fie, 
roie  ber  9[^erfaffer  ber  »STragöbie  ©eutfcl)lanb!5«  richtig  fagf,  totfd)roeigt,  be- 
fonber^  roenn  ber  9?erfaffer  fold)er  93etrad)tungen  6o3ialift  ift,  bleibt  nur  ber 
^eg,  im  '5?al)men  ber  allgemeinen  periobifd)en  Literatur  baiä  3U  fagen,  roaö öefagt  roerben  mug. II 

©ie  9?ed)te  im  9^eid)^fag  l)af,  alö  6d)eibemann  in  ber  legten  großen  (Etat^- 
rebe  fid)  auf  ̂ u^füt)rungen  5)elbrüdi^  berief,  gefd)rien,  ©elbrüdi  fei  kein 

S'ad>mann.  5)ie  9?ufer  baben  bamit  nur  beroiefen,  baß  fie  felbff  crft  red)t  keine 
g'ad)leute  finb.  SQJer  5)elbrüdö  Autorität  alö  guter  Kenner  ber  ̂ rieg^ge- fd)id>te  an3roeifelf,  beroeift  bamit,  baß  er  urteil^loiä  ift.  5)aß  bie  S2Jat)rt)eit 

ben  'Patentpatrioten  von  red)t^  nid)t  paßt,  ift  Ja  beroiefen.  (E^  {)af  fi^  bi^ 3ur  6tunbe  niemanb  gefunben,  ber  bie  »Kritik  be^  Sa^eltkrieg^«  ober  »9?on 
ber  9Harne  3ur  9Karne«  roiberlegf  l)ätte.  ©a  ftel)t  bie  ̂ a^rl)eit.  srotf(^)lagen 
können  bie  "Patentpatrioten  fie  nid)t,  fo  l)aben  fie  eine  anbere  »el)rent)olle 
^affe«,  fie  fd)roeigen  tot  unb  erklären  bie  9}erfaffer  für  ̂Trottel  ober  £um- 
pen.  6o  roa^  oerträgt  fid)  anfd)einenb  mit  ben  93egriffen  »S3}at)r^eit,  ei)re, 
9?aterlanb,  (£l)riftentum«  gans  au^ge3eid)net 

III 

5)er  fo  peinlid)e  ̂ arl  üon  Sababurg  t)atte  feinen  ftrategifd)en  ̂ opf,  ben 
donrab  v,  gögenborf,  in  ̂ ^Hngnabe«  entlaffen.  5)iefem  kaiferlid)en  3ntri- 
Qanhn  unb  gol)lkopf  roar  ber  geiftüolle  donxab  ein  ©orn  im  ̂ uge.  6eine 
^läne  aber  führte  man  —  fid)  mit  (Eonrab^  {^ebern  fd)müdienb  —  burcb, 
natürlid)  fd)led)t!  6o  rourbe  au^  ber  großen  Offenfiüe  gegen  3talien  im  Ok- 

tober 1917  nid)t  baö,  roo^  barau^  l)ätte  roerben  können,  llnb  l)ier  bei  biefer 
Oelegenbeit  offenbarte  Cubenborff,  baß  erroeber  6tratege  nod)  {Jelbberr  roar. 
^er  Angriff  in  3talien  konnte  bei  rid)tiger  <5lnlage  unb  "^u^ftattung  mit  ge- 
nügenben  Gräften  bie  italienifd)en  Qlrmeen  3erbred)en,  fie  l)inter  ben  "Po  unb 
an  bie  SQJeftalpen  roerfen.  konnte!  (Eonrab,  obrool)l  fd)on  abgefägt,  ma4)t 
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Cubenborff  ouf  bie  ̂ 606)kz\Un  aufmcrkfam,  hiüzi  ii)n,  ein3ugrcifcn,  mc{)r 
©ioifionen  3U  fd)icken  (in  ̂ ^ußlanb,  ba^  t)or  bem  ooHigcn  3iifammcnbrud> 
ffanb,  roie  £ubenborff  bieö  bereite  für  Oktober  1917  in  feinen  »(Erinnerungen« 

geffef)f,  ffanben  runb  80  5)ioifionenl),  bamif  gleicJ)3eifig  mit  bem  "Eingriff  bei 
^Tolmein  ber  au^  ̂ Tirol  erfolge.  Cubenborff  fdjreibf  3urück,  ba^  gel)e  nici)f,  er 
fei  ol)nebieö  nur  »mit  Ijdbem  öer3en«  babei.  (9Han  lefe  ba^  bei  ̂ omak^ 

»SQJeg  3ur  ̂ afQffrop|)e«  ̂   nad).)  3n  feinen  >(Erinnerungen«  ober  erinnert  fid> 
Öerr  Cubenborff  be^  ()olben  Ser3en^  md)t,  ba  ift  eö  »mit  aller  Eingabe«  ba- 

bei (6.387).  6cbabe,  bafe  bie^  nur  in  ben  »(Erinnerungen«  berS'all  ift  nid)t, 
aB  eö  bie  ̂ Tat  galt.  Sötte  bamalö  Cubenborff  ben  (Eonrabfd)en  S3}unfd)  er- 

füllt (unb  er  konnte  il)n  erfüllen),  bann  mar  Anfang  ̂ e3ember  1917 
3talien^  S^er  3erbrod)en,  bie  Armeen  ber  5)onaumonard)ie  unb  bie  beutfd)en 

^Truppen  ftanben  am  'po.  ̂ liefige  £anbftrecken  ooll  g'rud)tbarkeit  maren  ben 
t)ungernben  9Hittelmäd)ten  nuftbar  gemacht  unb  —  unb  ba^  ift  bie  Saupt- 
fadje  —  an  bie  6telle  ber  3erbrod)enen  italienifdjen  *^rmeen  t)ätte  bie  (Entente 
amerikanifcf)e,  englifd)e  unb  fran3öfif(^)e  ̂ DiDifionen  ftellen  müffen,  ©ioifioncn 
in  großer  SaW 

5)er  »Öeneralftöbler«,  ber  berid)tef,  bag  au^  ©eneral  trofft,  ber  g'ütjrer 
ber  beutfdjen  ̂ rmee  an  ber  ifalienifd)en  tjront,  ben  6to6  oon  Sirol  au^ 

oerlangt  Ijatte,  fagt  anä),  bafe  ber  oöllige  Sufanimenbrud)  bei  ridjtiger  opera- 

fioer  "Einlage  t)ätte  er3ielt  merben  können.  £ubenborff  fal)  baö  nicbt!  (Er  fal> 
niä)t,  baö  fid)  l)ier  bie  9Köglicl)keit  bot,  bie  große  9Här3offenfiDe  oon  1918 

ftrategifd)  Dor3ubereiten.  5)er  ̂ Zieberbrucl)  ber  italienif d)en  '^rmee  f)ätte  eine 

neue  ̂ ngriff^front  gegen  g'rankreid^  im  Often  ber  "Prooence  gefd)affen, 
f)ätte  bie  Q^nUntz  ge3mungen,  erl)eblid)e^rruppenkräfte  nad)3talien  3U  roerfen, 
um  ba§  (Einbringen  ber  9Kittelmäcl)te  in  6übfrankreid)  3U  oerl)inbern.  ßuben- 
borff  fal)  n\d)t,  baß  l)ier  ein  riefiger  ftrategifc^er  (Erfolg  u)inkte.  5)ai3  er  ba^ 
ni6)t  fal),  3eigt,  bag  ̂ r  kein  ̂ z\b\)txx  mar.  (Er  mar  ein  ̂ Taktiker,  ber  in  lil>er- 
f(^)ä§ung  feinet  eigenen  ̂ önnen^  feinen  ftrategifd)en  ̂ opf,  ben  (Seneral 

Soffmann  —  mol)l  meil  er  il)m  unbequem  —  im  Often  figen  lieg,  mo  er  poli- 
fifd)  mirken  follte,  obmot)l  er  alö  "Politiker  gar  nid)t  in  J^rage  kam. 

^Daß  Cubenborff  bloßer  ̂ Taktiker  mar,  bemie^  bann  ba^  Z^\)x  1918  3um 
Unglück  5)eutfd)lanb^.  (5)abei  fei  aber  offen  auögefpro4)en,  baß  £ubenborff 
aB  ©roßfd)lad)tentaktiker  mo\)l  unerreicibt  baftet)t.) 

IV 
6cl)on  bie  große  9Kär3offenfioe  3eigt  eö  3ur  ©enüge.  9Han  greife  nur  3U 

ber  Arbeit  beiä  ̂ ajorö  ffelir,  ber  bie  im  9?eicl)^arcl)io  lagernben  ̂ kten  ber 
Oberffen  ßeere^leitung  ftubiert  \)at  unb  baö  (Ergebnis  in  ber  ermät)nten 
6cl)riff  »9Kär3offenfioe  1918«  ber  öffentlid)keif  3ur  ̂ enntni^  bringt,  ̂ l^  id) 
in  ben  »(Erinnerungen«  Cubenborff^  feiner3eif  la^,  baß  er  bei  ben  Erarbeiten 
3ur  großen  Offenfioe  fid)  üon  bem  (Sebanken  l)abe  leiten  loffen:  »bie  2:aktik 
mar  über  bie  reine  6frategie  3u  ftellen«,  ̂ )abe  id)  geglaubt,  l)ier  eine  ̂ er- 
f(^leierung§pt)rafe  oor  mir  3U  l)aben.  ̂ ie  foll  man  eö  für  möglid)  l)alten, 

baß  ber  (El)ef  beö  (Senerolftabö  be^  g'elbf)eere^,  ber  6d)üler  6cblieffen^, 
9Holtkeö  ufm.  im  (Ernft  fold^er  *3luffaffung  l)ulbigtel  Xlnb  bod)  ift  e^  fol  g'el)r 
bringt  ben  klaren  "^emeiiä,  momit  benn  aud)  bie  3^atfa(t)e,  baß  mir  oor  ̂ mien^ 
liegen  blieben,  ol)ne  6d)mierigkeif  geklärt  ifi 

*  93crlin,  9?crlag  ©rieb  ̂ ^eife. 
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mx  tDolIen  l)ier  5ie  {^roge,  ob  bie  9Här3offenfit)e,  ber  Angriff  im  S'rül)- 
ja{)r  1918  übcrfjaupf,  3tDeckenffprcd)enb  roar  ober  nid)f,  unerörfcrf  laffen, 

9Han  kann  barübcr  Derfd)icbcner  9Kcinung  fein.  5)er  »Oenerdffäbler*  billigt 

ben  (Enffcblug,  (Seneral  iooffmann  erklärte  ben  (Entfd)lu6  3uni  Angriff  alä 

i)erfel)lt;  ät)nlid)e  ̂ luffaffung  klingt  in  ber  »^Tragöbie  5)eutfd)lQnb^«  toiber. 

3d)  bin  ber  9Keinung,  baß  an  pd),  roie  id)  in  »%n  ber  9Karne  3ur  9Harne« 

3um  ̂ u^bruck  gebrad)t  t)abe,  bie  Operation  1915  fyättz  burd)gefe6t  werben 

muffen,  baß  aber  bei  ric()tiger  ftrategifdoer  g'ül)rung  bie  Oeneraloffenfioe aud)  1918  unö  nod)  einen  anftänbigen  91Jergleid)^frieben  l)ätte  befd)eren 

können.  3ur  ̂ ataftrop|)e  braud)te  fie  nid)t  3U  fül)ren,  baß  fie  tat,  ift 
6d)ulb  ber  Oberften  Scßr^^J^itiJ^Ö* 

2)ie  Ux\aä)z,  baß  Cubenborff  bie  6d)lad)tentaktik  über  bie  6trategie  (teilte, 

I)atte  3ur  {Jolge,  baß  bie  9Kär3offenfiDe  in  il)rer  "Einlage  fd)on  Derfet)lt  auf- 
gebaut tDurbe.  ©er  "Angriff  follte,  mm  ni^t  krieg^entfd)eibenb  überl)aupt, 

bod)  fo  mirken,  baß  ber  (Segner  frieben^geneigt  tourbe.  (Er  mußte  alfo  bie 

benkbar  befte  9Höglid)keit  in  fid)  fd)ließen,  3ii9teid)  aber  fo  geftaltet  fein,  baß 

roir  ni^t  einen  'Pprrt)uöfieg  erlitten.  ̂ Drei  9Köglid)keiten  rourben  eriDogen: 

1.  9}erbun,  bod)  bie^  fd)redite  au^  mancherlei  Orünben.  2.  ̂Der  "Eingriff  au^ 

ber  £inie  ̂ pern-^rra^  auf  ©ünkircl)en-ealai^.  ®iefer  *2lngriff  bot  bie  beften 
ftrategifd)en  ̂ u^fid)ten,  konnte  aber  ber  fd)led)ten  @elönbet)erl)äitniffe  megen 

(fet)r  roafferreid))  nid)t  üor  ̂ pril  unternommen  roerben.  3.  Angriff  ̂ rra^- 
6oint-0uentin  in  9?id)tung  ̂ mien^.  liefen  ff  all  na\)m  £ubenborff.  5ier  bie 

©rünbe:  %r  biefer  ffront  ftießen  fran3öfifd)e  unb  englifd)e  ̂ rmee  anein- 
anber,  bilbeten  bie  »^al)t«.  6old)e  9Tal)t  ift  takü\d)  ftet^  fd)n)ad).  (E^  u)inkte 

alfo  bie  ̂ U5fid)t,  bie  beiben  (gntentel)eere  au^einanber3ureißen  unb  ba^  eng- 

lifd)e  Seer  gegen  ba^  9Keer  3u  preffen.  5)ie  SÖ}egnal)me  "Slmien^'  beraubte  bie 
€nglifd)e  ̂ rmee  faft  aller  fianbcerbinbungen  mit  bem  in  fran3öfifd)cn  Qän- 
ben  befinblid)en  2:eil  ffrankreid)^.  5)ie  ftrategifd)e  ̂ u^u)irkung  eine^  \ol6)zn 

5)urd)brud)ö  konnte  (Ealaiö,  ̂ oulogne  unb  2)ünkird)en  in  beutfd)e  Qanb 

bringen,  t)ätte  bie  englifc^e  ffront  t)on  9Tieuport  biö  6aint-0uentin  in  krüm- 
mer gelegt,  bie  englifd)e  ̂ rmee  u)äre  in  eine  ̂ ataftropl)e  geraten,  ber  fie  fid> 

nur  burd)  (Einfd)iffen  t)ätte  ent3iel)en  können.  5)a^  beutfd)e  geer  l)ätte  bie 

:^analküfte  in  biegänbe  bekommen,*unb  fct)ließlid)  loäre  gegenüber  ber  fran- 
3öfifd)en  '^Irmee  eine  erl)eblid)e  ffrontüerbefferung  ersielt  roorben.  ®ie  neue 
ffront  l)ötte  üon  6aint-0uentin  ab  über  ̂ mienö  ben  6ommelauf  bi^  ̂ nx 

9Künbung  bei  <^bbeoille  get)abt.  Oan3  abgefel)en  baoon,  baß  bie  ffront  £a 

ffere-^Xieuport  um  50  Kilometer  länger  gegenüber  ber  6ommefront  (£a  ffere- 

^mien^-'2lbbet)ille)  gemefen  märe,  rooburcl)  runb  3el)n  ©ioifionen  an  6tel- 
lung^truppen  gefpart  roerben  konnten,  l)ätte  bie  6omme  eine  t)or3üglid)e, 

teilroeife  mit  red)t  geringen  Gräften  3U  l)altenbe  6tellung  geboten,  ©ie  glüdi- 
lidje  0urd)fül)rung  ber  Operation  konnte  alfo  gan3  erl)eblid)  bie  £age  auf 

bem  SQJeftkrieg^fc^auplaö  3U  unferen  Ounften  öeränbern.  ©iefe  9^eränberung 

konnte  red)tu)ol)l3ur3'olgel)aben,  baß  man  in'Pari^  roie  in  Conbon  frieben^- 

toilliger  rourbe.  5)aß  ber  (Erfolg  ausblieb,  baß  mix  17  Kilometer  üor'SImienä 
liegen  blieben,  ift  nid)t  6d)ulb  ber  ̂ Truppen,  fonbern  liegt  in  ber  Anlage  beö 

^ngriff^  burd)  bie  Oberfte  ioeere^leitung.  9Haiorg'el)r  in  f einer  »9Här3offen- 
fioe«  u)ie  ber  »®eneralftäbler«  in  feiner  »Kritik«  roeifen  bie^  gans  klar  na^. 

^ir  galten  eö  fd)on  für  einen  ffel)ler,  boß  man  bie  "^Ingriff^armee  nid)t 

öefd)loffen  bem  Oberkommanbo  beö  "Prinzen  9^uprec()t  unterfteltte,  ber,  mag 
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man  foTiff  über  ihn  b^nkzn  roie  man  will  milifärifc?)  burdjau^  Iciffunq^fähia 
iff.  ̂ ber  ßubenborff  tDolIfe  felbp  ba^  geff  in  ber  Sanb  bcboifcn,  be^bolb 
iDurbe  ber  linke  g-lügel  ber  ̂ ngriff^armee  an  ben  beuffdjen  ̂ ronprinaen 
gegeben.  60  roar  eine  g'rikfion  in  ben  leifenben  öfellen  gefc^offem  Reifer ober  iDurbe  ber  {Jebler  gemad)t  ben  linken  SJIÜgel  nad)  g-rankreid)  l)inein 
[logen  3u  loffen,  biefen  S'lügel,  ben  man  überbaupf  Diel  3u  ffark  gemacht Wtz,  tDoburcb  ber  recbfe  üerbälfni^mäßig  \6)wad)  blieb.  ̂ Die  g'olge  mar, 
baß  ber  red)fe  S'lügel  nidjf  in  ber  erroarfefen  ̂ eife  DortoärB  kam,  mäbrenb 5er  linke  —  mit  SS^iffen  unb  Sa^illen  £ubenborff^  —  in^  ̂ laue  baoon- pürmfe. 

eoroobl  bie  Operationen  auf  bem  Oftkrieg^fcbauplag,  bie  von  1915  toie 
bie  von  1918,  alö  oud)  bie  9Kär3offenfioe  boben  mir  ba^  (Empfinben  auf- 
gebrangf,  aU  fei  fiel)  unfere  öeere^leilung  nie  über  bie  ©renaen  ber  ̂ e- 
iDegung^möglid)keif  feinbxDärtiS  klar  geroefen.  ̂ Die  (Erfabrungen  %poleonä 
in  9?u6lanb  1912  \)QtUn  anfcbeinenb  keinen  (Binbruck  binferlaffen. 
Ob  Cubenborff  9^aöelö  »Orunbaüge  ber  ̂ nroenbung  ber  ©eograpbic  auf 

bie  ®efcbid)fe«  ffubierf  bat,  meiß  id)  n\6)t  Säffe  er  e^  getan,  bötte  ibm  bod) 
ber  Cebrfag  auä  ̂ bfcbnitt  8  3iffer  83  auffallen  muffen,  ber  ba  bieigt:  »3ebe 
^eroegung  auf  ber  (Erbe  erfäbrt  um  fo  mebr  Hemmungen,  je  länger  ibr  ̂ eg 
iff.  6ie  nimmt  alfo  in  ber  9^icbtung  ibre^  SQJege^  ab. . . .  ̂ei  Sa^anberungen 
arganifcber  Sa^efen  nimmt  bie  3abl  ber  3nbit)ibuen  nad)  bem  3iele  bin  ob.* 
"man  braucbt  aB  ©eneralftab^offiaier  9?a6el  nid)t  3U  kennen,  um  nid)t  bod) bie  in  bem  ßebrfafe  verborgene  ftrategifcbe  3bee  ju  beberrfcben.  Hm  fo  un- 
t)erftanblid)er  aber  finb  bie  Operationen  auf  bem  linken  g'lügel  im  9Kär3 1918.  6ie  e  n  f  f  e  r  n  t  e  n  Dom  3iel,  ftatt  beiautragen,  bem  3iel  näher  au kommen« 

per  ̂©eneralftaier«  bat  fd)on  red)t,  wtnn  er  bie  ̂ uffaffung  kunbgibf, 
baS  man  rid)tiger  gebanbelt  bätte,  f  0  f  0  r  t  fteben  3U  bleiben,  aB  fi(^)  ber- 
auöffellte,  baß  ber  red)te  $^lügel  nid)f  mitkam,  unb  bann  alle  Gräfte  für  bie 
ameite  Operation:  ?5pern-'^rra^  9?id)tung  5>ünkird)en  anaufegen  —  menn man  bem  6to6  im  9Torben  große  93ebeutung  beilegte,  linb  bier  fteben  roir 
^or  einer  febr  —  biä  beute  nid)t  geklärten  —  ieigentümlid>en  ITatfacbel  (Ein ff  e  l  b  b  e  r  r  bätte  nad)  bem  (Sang  ber  Operationen  6aint-0uentin-^mien5 
ben  Operationen  auf  ber  ̂ afi^  ?5pern-^rraä  e  n  t  f  d)  e  i  b  e  n  b  e  '23ebeu- 
tung  beigelegt.  £ubenborff  tat  eig  n  i  d)  t  (Er  offenbarte  bier  glatt  ̂ urafid)fig- 
keit.  ̂ Der  Angriff  an  ber  (eben  ?Jpern-^rra^)  ̂ atU  nur  roirklicben  ̂ erf, 
loenn  er  au  Dollem  (Erfolg  fübrte.  6ollte  biefer  gefiebert  fein,  mußte  er  mit  allen 
oerfügboren  Gräften  unternommen  roerben.  2)aö  gefcbab  aber  nid)f !  ̂ ur 
runb  20  ©ioifionen  würben  angefegt,  wäi)xenb  41  ̂ Dimfionen  in  *2?efert)e 
»erblieben,  (^äre  ber  red)te  fflügel  in  ber  ̂ är3offenfiDe  nid)f  inö  93loue 
geftogen,  batfen  nod>  mebr  2>it)ifionen  in  ̂ ^eferoe  3ur  9?erfügung  geftanben.) 
paß  biefe  20  fDipifionen  bei  ibrem  Angriff  am  9.  ̂ pril  nid)f  burebftießen,  bot 
öie  Oberfte  Heeresleitung  felbft  i)erfd)ulbet.  6  i  e  l  e  g  t  e  b  e  m  91  n  g  r  i  f  f 
k^i  n  e  n  e  n  t  f  d)  e  i  b  e  n  b  e  n  ̂   e  r  f  bei!  3eb  babe  bierfür  Belege  in 
»9}on  ber  9Karne  aur  9Harne«  gebracbf.  Cubenborff  lenkte  ab,  unternabm 
eine  ̂ blenkungS-  ober  SermürbungSoffenfiüe  (roaS  ̂ r  ficb  eigentli*  babei 
gebaebt  bat,  ift  nocb  beute  nid)t  geklärt)  an  b  e  r  Stelle,  roo  «r  bie  (Entfd)ei- 
bung  berbeifübren  mußte,  follten  nid)f  bie  Mmpfe  im  9Hära  legten  (Enbe^ amediloS  burd)gefübrf  toorben  fein. 
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V 

ffür  ben  enftd)cibcnbcn  opcrafiocn  6fo6  l)affe  ©eneral  Cubcnborff  keine 

tröffe  5)afür  l)a«e  er  fie  ober  für  ba^  ̂ blenkung^monöDer  am  (i\)min 

f)e^  ̂ Dame^l  ©ie  3:affad)e,  bafe  fid>  (Englänber  unb  ffransofen  fro^  OKimf- 

Quenfin  unb  l)erDorra9enb  fd)Iugen,  bafe  9Harfd)att  g'od)  immer  n)iebe
r 

ffarke  Gräfte  bem  beuffd)en  9[^or5ringen  enfgegenroerfen  konnte,  crroedi
te 

in  £ubenborff  ben  Oebanken  be^  ̂ bIenkung^manöDer§:  Sieb  am  dh^min 

5)ame^.  (Oberff  '23auer,  ber  3nfimu^  £ubenborff^.  befd)ulbigf  allerbing^ 

lefeferen,  bafe  er  am  <i\)zm\n  be^  2)ame§  bie  »jm^eife  Offenfioe«  gerooltf  {)abe. 

3d)  bin  ober  oud)  f)eufe  nod)  ber  ̂ nfid)t  bofe  man  fo  tief  £ubenborff  ni*f 

«infcbö^en  borf,  um  it)m  foldjen  ̂ rieg^fd)ülergebanken  3U3umufen.)  ̂ n 

fid)  ift  gegen  foldje  Ablenkung  nofürlid)  nid)t^  einsuroenben.  ̂ ur  borf  man 

beljoupfen,  bafe  biefe  Ablenkung  mit  Gräften  unternommen  roorben  ift  bie, 

im  ̂ pril  an  ber  £p^  unb  bei  ?5pern  eingefe^t,  un^  an  ben  ̂ onol  getragen 

f)ätfen,  u)omit  bie  Ablenkung  im  9nai  am  (£t)emin  beö  S)ameä  überflüffig  ge- worben märe.  .  <  .  ̂      ̂   t 
<=än  ber  £p^  fehlten  biefe  ̂ röfte  —  teiber  —  am  (£l>emm  be^  2)ame0  ober 

Derleiteten  fie  £ubenborff  3um  e  n  t  f  d)  e  i  b  e  n  b  e  n  g'et)ler  —  mir  nähern unö  bem  6d)lüffelpunkt  ber  ̂ otoftrop^el  .  « 

2)er  Angriff  am  (Ebemin  braute  einen  überrofdjenben  Erfolg.  (Sr  pam 

bie  91Je§Ie  3um  Siel  gebobi  5)iefe^  Si^i  tourbe  Don  ben  ®it)ifionen,  bie  ba 

angriffen,  glatt  übermunben.  (Erft  an  ber  9Harne  mad)te  man  l)olt.  tiefer 

(Erfolg  mürbe  £ubenborff^  {Jelbberrnunglüdi  (menn  man  überl)aupt  in  \\)m 

dnen  ̂ Jelbberrn  fefeen  mill).  5)urd)  ben  (Erfolg  be$  mienkung^monöoer^ 

Döllig  geblenbet-läfet  £ubenborff  fein  erfte^  unb  mid).tigfte^  ffrafegifd)e^  Siel 

—  bie  ̂ onolküffe  —  fallen  unb  baut,  mitten  in  ben  Operationen,  ̂ in  neue§ 

ftrotegifdjeö  3iel:  ̂ ori§!  (Er  fud)t  nid)t  mel)r  3mifd)en  ̂ tieuport  unb 

£a  S'ere  in  9tid)tung  5)ünkird)en-6ommemünbung  bie  (Entfdjeibung^  er  fud)f 

fie  le^t  3mifd)en  ̂ Kontbibier  unb  ̂ erbun  in  9?id)tung  'Pori^l  0)0^  bebeutet 

baö  Döllige  Umftüraen  oller  ̂ fi^ten,  ba^  flberbenl)aufenmerfen  oUe^  (Er- 

Teid)tem  ^"^8^^ 

9?on  Dr.  ̂ Iftcb  ©titfmonn 

2.  gerruccb  93ent)Cttttto  QJufoni 

^ol)renb9^id)orb^ogner^^u^mirkung  iferen  $öl)epunkf  in»9^id)orb  IL«, 

mie  9^id)arb  ötroufe  oft  genannt  mirb,  finbet,  l)oben  onbere  3eitg,enöffif*e 

Mnftler  fid)  über  SQJogner  meiter  3U  entmidieln  Derfud)t. 

»Wagner,  ein  germonifd)er  9^iefe,  ber  im  Ord)efterklang  ben  irbifd)en 

Sori3ont  ftreiffe,  ber  bie  ̂ u^brudi^form  3tDor  fteigerte,  ober  in  ein  6pftem 

brod)te  (9Hufikbroma,  5)eklamation,  £eitmotit)),  ift  burd)  bie  felbft  gefd)offe- 
nen  ©ren3en  nid)t  meiter  tteigerung5fät)ig.  6eine  Kategorie  beginnt  unb 

«nbet  mit  ibm  felbft;  Dorerft,  meil  er  fie  3ur  bbdjften  %llenbung,  3«  «iner 

^Ibrunbung  brad)te;  fobann,  meil  bie  felbftgeftellte  ̂ ufgobe  berort  mor,  bofe 

fie  üon  einem  9Kenfd)en  allein  bemöltigt  merben  konnte.  (Er  gibt  un5  3«- 

gleid)  mit  bem  "Problem  oud)  bie  £öfung.<^  

1  ̂ Jortfc^ung  au^  <?lr.  20/21  ber  ̂ eucn  3eit. 
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5)ie^  iff  ÖQ^  Q3ekennfni^,  ba§  93ufoni  im  »(Enfmurf  3u  einer  neuen  ̂ fft)efik 
Der  Xonknn^U  ablegt  3n  6iefem  ̂ nne  können  toir  ben  ©egenpol  3U 
9?id)arb  ötraufe  erblicken,  fomeif  e^  fid)  um  bie  einflufereidjffen  ̂ n^xzv  ber 
gegeTlmärfigen  93eu)egung  t)Qnbelf.  ̂ ufoni,  in  beffen  ̂ .bern  (burd)  feinen 
©roßoQfer  müfferlid)erfeif^)  aud)  beuffdjeä  93luf  fließt  iff  3faliener  oon 
©eburf,  infernafional  burd)  (Eraieljung  unb  (Enfmidilung.  ?)ari^,  (Englanb, 
bie  6d)roei3,  öfferreid),  ©euffdjlanb,  ̂ ^ußlanb,  3falien,  6kanbinat)ien,  J^inn- 
iQnb,  Amerika  finb  bie  ßänber,  in  benen  er  jat)relang  unb  faff  immer  in füljrenben  eiellungen  läfig  mar.  3uerff  rourbe  er  berül)mf  alä  ̂ laoier- 
mrfuofe,  nad)bem  er  fd;on  aB  *^unberkinb«  —  foroo&l  al^  ̂ )ianiff  mie  ol^ 
^omponiff  —  ba^  grbfefe  ̂ uffet)en  erregt  Ijafle.  9lacl)  feinen  Sa^onber- fof)rfen  fammelfe  er,  wie  e^  einff  £if3f,  fein  großer  %rgänger,  getan  fcaffe. 
im  flillen  Weimar  einen  ̂ rei^  Don  6cl)ülern  unb  3üngern  um  fid).  ̂ ud^ 
fpafer,  3um  ̂ eifpiel  in  Berlin,  ift  fein  Qan^  ba^  3enfrum,  um  ba^  fid)  feine 
(Semembe  fommelf.  ̂ l^  ̂ looierfpieler  roie  ol^  Dirigent  unb  6d)riffffelter 
traf  er  in  felbfflof efter  ̂ eife  bouernb  für  unbekannte  S2Jerke  ber  3eitgenöf- 
fifd)en  9Hufik  ein,  bie  fonft  im  9Kufikleben  5)eutfcl)lanb^  nid^t  gebort  loer- 
ben  konnten.  SSJa^  er  aB  ̂ laoierfpieler  unb  Dirigent  geleiftef  l)af,  iff  eigenf- 
lid)  {)ier,  mo  oon  il)m  al^  6cl)affenbem  gerebet  roirb,  nid)t  3u  betoerten.  ̂ ber 
bie  ̂ enntni^  feiner  ̂ Tätigkeit  qH  auöübenber  Mnffler  l)ilft  ibn  Derftel)en. 
S2>er  ba^  ©lüdi  geljabt  {)of,  biefen  Offenbarungen  be^  9Heiper^  immer  unb 
immer  mieber  3u  laufd)en,  roeif5,  meiere  reoolulionäre  ^raff  fo  ftark  in 
biefem  ̂ anne  lebte,  baß  fie  ibn  trieb,  nid)t  nur  »nacb3ufd)affen«,  fonbern 
Jceue^,  (Eigene^  mit  eigenen  SQJorfen  unb  neuen  Zömn  3u  fagen.  2)aß  roir 
I)eute  Q3ad)  in  fo  ftarker  9Beife  toieber  neu  erfaßt  unb  kennengelernt  baben, 
Derbanken  mir  mit  in  erfter  £inie  ̂ ufoni^  (Eintreten,  ber  \owoU  bmd)  fein 
perfönlicbe^  ̂ acbfpiel  aB  aucf)  bnxä)  eine  gerabesu  meifferl)afte  %uau^gabe 
ber  ̂ ad)fcl)en  ̂ erke  ein  ̂ ieberaufleben  be^  93ad)fd)en  (Seiftet  unb 53ad)fd)er  J?orm  unb  2:ed)nik  l)eraufbefd)iöoren  ̂ at. 

^11  ba^  muß  man  roiffen  unb  feine  innigfte  9?ertraufl)eit  mit  bem  etil 
aller  3eiten  unb  mit  feiner  93e{)errfd)ung  ber  internationalen  9Hufik  ken- 

nen, um  gegen  ben  Don  Hnüerftänbigen  erl)obenen  %rn)urf  ötellung 
nel)men  3u  können,  boß  feine  eigene  «^Kufik  »konftruierf«  fei.  ̂ Denn  biefer 
9Hann  f)at  fi^  3um  ̂ eifpiel  fo  in  ben  6fil  eine^  93acl)  eingelebt,  baß  er  ein 
unoollenbete^  9?iefenn)erk  für  ̂ laoier,  über  bem  33ad)  geftorben  iff,  im 
^acbfc^ien  6inne  fo  roeitergefül)rt  fiat,  boß  kein  9Hufikkunbiger  imftanbe 
roare,  bie  6felle  3u  be3ei*nen,  an  ber  93ad)g  9Hanufkript  ahhxiä)t  un^ 
^ufom^  ̂ eiferfül)rung  beginnt.  Unb  bod)  bat  93ufoni  in  einem  6inne  9Hufik 
gef4)offen,  baß  ein  ̂ ad)-9?erel)rer  beiä  alten  fTppuö  enffegt  l)ierüber  fein 
muß.  2>ie  £eute,  bie  bei  93ad)  nur  ̂ d)tung  Dor  ber  u)ol)lgepflegfen  ̂ erüdie 
be^  9Heifterö  l)aben,  t)erftel)en  allerbing^  oom  reoolutionären  ^efen  ber 
95ad)fcben  ̂ unff  nid)t^.  {Jür  roen  93acb  nur  ein  tücbtiger  J^ugenmeiffer  auö 
ber  3eit  beg  93arod  ift  ber  muß  ̂ ufoni  mit  gpott  unb  Sol)n  abiebnen.* 

2  3nfcl-^ücbcrci  <?tr.202. 

3  6o^af  fid)  iüngft  ein  flianbatöfcö  (Ereignis  Sugetrogcn,  in  einer  9Kafinec m  ber  6faa!öopcr  in  Q3erlin  fid)  ber  9neifterbirigenf  ̂ urfbrounglcr  unb  baä  berr- hebe  Ord)effcr  in  einer  tounberfcbönen  ̂ uffübrung  3toeier  gana  neuer  ̂ erke  von 
^ufom  3ufammengetan  baffen.  3m  Publikum  erbob  fid)  babei  am  6d)luffe  3ifcbenr 
(Eme  berarfige  oerffänbniölofe  TOdifid)föloflgkeif  gegen  ein  ernffeä  ̂ unfftoerk,  einen 
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(E^  ip  fefer  fc&ioer,  o^ne  9Hufikbcifpiele  311  3^19^",  moxin  93ufoni5  SRcdo- 
lufionierung  ber  9Kufik  eigentU*  bepet)t  ̂ enn  id)  au^  feinen  äffbefifc^en 

e^riffen  3iüerfe  unb  fagfe,  bafe  93ufoni  im  ©runbe  3rDiIcben  ©ur  unb  9Koü 

keinen  Xlnferfdjieb  anerkenne,  bafe  er  burd)auö  für  möglid)  (>älf,  baß  roir  in 

dniger  3eif  3U)ifd)en  3n)ei  gansen  2:önen  (ztvoa  c  unb  d)  nid)f  n)ie  biö{)er 

einen  (eis),  fonbern  ̂ mz\  2öne  l)äüen  (fo  bafe  roir  alfo  ein  ©riffelfonfpffem 

bekämen),  fo  xoüxbz  ba^  t)ieUeid)f  für  üiele  mufikroiffenfcbafflid)  nid)f  Dor- 

^ebilbefe  fiefer  fo  abfurb  klingen,  bafe  fie  fid)  gar  n\ö)H  barunfer  üorffellen 

können.  Xlnb  menn  \ä)  felbff  ̂ ofenbeifpiele  t)erfe6fe,  bie  man  auf  bem 

Placier  nadbfpielen  könnte,  fo  roürbe  aud)  ba  bei  einem  nid)f  auf  bie  be- 

fonbere  2:e(^nik  fol(*er  6füdie  eingeffellien  ̂ Iat)ierfpiel  etroa^  üoUkommcn 

g'alfdjeö  berau^kommen.  60  n)ill  id)  lieber  allgemeiner  fagen,  bafe  93ufoni, 
inbem  er  bie  Sonarfen  nid)f  n)ie  bi§l)er  gelten  läßt,  3U  berarfigen  küt)nen 

Älangkombinafionen  kam,  u)ie  fie  3«"^  ̂ eifpiel  bei  9lid)arb  etraufe  nod) 

nid)t  üorkommen.  3eber  mufikalifd)e  9Kenfd)  roeife,  roa^  ̂ ine  Gabens  ift  — 

felbft  wznn  er  biefen  ̂ u^brudi  nid)f  kennt  — ,  ba  ba^  ̂ ebürfni^  na4)  einem 

öeroiffen  formalen  ̂ bfd)lu6  jebe^  9Hufikffüdi§  beftimmf  mirb  bnxd)  eine  ge- 

toiffe  g'olge  oon  ̂ korben,  bie  oon  ber  gaupffonarf  fortführen  unb  3U  il)r 
tDieber  3urüdikebren.  ©er  ̂ rei^  be^  epasiergängeriä  fcbliefet  fid),  voznn  er 

bie  6d)melle  feineä  Saufet  roieber  betritt  9Han  benke  an  irgenbein  %lkö- 
lieb  unb  erlebe  innerlid)  mit  ̂ erougtfein  ben  ̂ nfangötaki  2)ann  benke  man 

an  bie  beiben  6d;lu6akte  unb  hzohad)U,  roie  fie  in  beftimmter  3U)ingenber 

Sajeife  mit  3n)ei  6*ritten  3ur  '^Infangätonart  3urüMet)ren.  (S'ür  9IIufika- 
lif^e  füge  iä)  l)in3U,  baß  man  am  ̂ laoier  im  93a6  einmal  bie  9Kelobie  c  f  g  c 

fpielen  foll,  um  3U  fül)len,  roie  man  oom  c  über  f  unb  g  roieber  3ur  ̂ Tonart, 

3um  ̂ u^gang^punkt  3urüdikebrt)  '^uf  biefem  beftimmten  Oefübl  ber  2:ona- 

lität,  ba^  unö  (Europäern  bur*  eine  mel)rere  3al)rbunberte  beftebenbe  gar- 
monielebre  aner3ogen  iff,  beruljt  jebe  üblid)e  9Helobiebilbung.  5)ie  Gabens 

iff  bie  ̂ d)fe,  um  bie  aB  ein  ftet^  erkennbare^  Sentrum,  alle  melobifdjen 

^eroegungen  berumranken.  93Jenn  man  nun  plöfelid)  baö  'Prin3ip  aufgibt, 
ba^  Oefeö  Derläßt,  fo  kel)rt  man,  bilblid)  gefprocben,  nid)t  met)r  in  fein 

eigene^  Öau^  3urüdi,  fonbern  get)t  fd)einbar  roabllo^  in  ber  3rre  uml)er.  ̂ er 

fid)  nun  nid^t  neu  orientieren  kann,  lel)nt  biefe  9Helobiebilbung  neuer  ̂ rt 

Dollkommen  ab.  6ie  paßt  nid)t  3U  bem  9Kaßftab,  ben  man  aB  ben  biöl)er 

ollein  ri^tigen  kennt.  ®en  neuen  9Haßftab,  ben  93ufoni  unb  feine  Qlnl)änger 

für  fid)  gefunben  haben,  begreift  man  nid)t,  unb  fo  erfd)eint  einem  biefe 

9Helobie  unb  biefe  9Kufik  3unäd)ft  aB  etma^  oollkommen  llnfinnige^. 

9Itan  muß  alfo  erft  alle  aner3ogenen,  geujobnbeit^mäßigen  9?orftellungen 
über  9Kelobie  unb  Harmonie  ab3uftreifen  oerfucben,  ehe  man  fid)  in  biefe 

neuartige  ̂ unft  einleben  kann.  Ob  Q3ufoni  mit  biefer  ̂ rt  ber  9Kurik  3u- 
kunft^mögli^keiten  ^rfd)ließt,  roeiß  keiner  üon  un^.  5)aß  er  babnbred)enbe 

neuartige  3been  in  klänge  um3ufe6en  fud)te,  ift  fein  unbeftreitbare^  9Jer- 
bienff.  »5)ie  Aufgabe  be^  6d)affenben  beftebf  barin,  ©efeße  auf3uftellen  unb 

nicht,  Oefegen  3U  folgen,«  fchreibt  93ufoni  im  ̂ nfchluß  an  ba§  überlieferte 
SÖJort  oon  9Hi<^elangelo:  »S2}er  einem  nachgeht,  überholt  ihn  nicht.«  öier3u 
kommt  nod),  baß  ber  9Keifter  nid)t  nur  aB  9Hufiker,  fonbern  aud)  aB  ©id)ter 

angefchcnen  ̂ ünftlcr  unb  gegen  bie  ßeiftung  ber  Qluöfübrenben  kann  man  roohl 
nur  unter  ben  konferüatioen'^lbonnementäinhabcrn  ber  ̂on^erte  beS  ebemaB  könifi- 
Iid)cn  OpernbaufeS  finben. 
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fi(f)  auf  neue  93Ql)nen  geroogf  I)af.  3n  5em  ̂ uffog  »^eue  ̂ ege  5er  Oper« 
l)Qbe  id)  ̂)icr  Dor  einem  3af)re  (^eue  Seif,  39. 3a{)rgang.  2. 93an5,  6. 181) 
Quöfüf)rlid)  t)on  5iefem  ©egenfag  amifc&en  il)m  unb  ötraug  gefprod[)en.  5)ie 
in3mifd)en  aufgeführten  legten  Opernioerhe  aeigen  beutlid),  bafe  93ufoni  noct) 
ffark  im  (Syperimentieren  ]u\)t  3mmer()in  kann  man  fid)  freuen,  bafe  nebea 
ben  beroäljrten  nac()U)agnerf djen  9Keiftern  and)  auf  ber  93ül)ne  foldje  eigen- 

artigen 6d)öpfungen  9^aum  gefunben  ()aben  unb  fid)  lange  3eif  auf  bem 
^^epertoire  ertjalten,  Q3ufoniö  italienifd;e^  (Sefüt)l  für  bie  finnlidjen  Sajerfe 
ber  9Hufik  oerbinbet  ficf)  mit  feinem  —  id)  möcS)fe  beinal)e  fagen  —  beutfdjen 
(Smpfinben  für  ̂ rd)itekfonik;  unb  Ijierin  fd)Iie6t  fid),  fo  grunboerfd)ieben 
feine  9Hufik  aud)  oon  ber  be^  Don  \\)m  l)od)oere()rten  9Ko3art  iff,  fein  Wirken, 
ä\)n{\ii)  u)ie  ba^  üon  9^id)arb  ötraufe,  an  9Ko3art  an.  9Han  glaube  aber  beileibe 
nid)t,  bafe  nun  ̂ ufoni  einfad;  au^  9Ho3arf  unb  ̂ acf)  f)erau^  aB  eine  9?er- 
binbung  biefer  beiben  ̂ ünffler  auf3ufaffen  fei.  (E^  ift  3U)eifeao^  in  if)m  etroa^ 
gan3  9Teueö,  6ucf)erifd)e^,  roa^  ibn  treibt,  in  immer  roieber  oeränberter  SJorm 
in  klängen  au^3ubrüdien,  roa^  it)m  vor  ber  6eele  ffe()f. 

Q3ufoniö  Wirken  l)at  bie  9Hitn)eIt  3U  lebhaftem  S'ür  unbS2}iber  erregt.  9^id)f 
nur  im  Äon3ertfaal,  fonbern  aud)  in  93rofd)üren  finb  bie  ̂ n\\ö)Un  t)eftig  auf- 
einanbergeprallf.  (Segen  ̂ ufoni^  Wirken  l)af  befonberö  "Pfigner  einen  großen 
^nffurm  unternommen,  ber  auf  bie  prin3ipiene  Orunblage  biefer  ̂ unft  ge- 

rid)fet  ift  unb  unter  bem  6d)lad)tgefd)rei  be^  6cf)IagtDorte^  »S'uturiften- 
gefat)r«  mit  fd)U)erftem  ©efd)üö  anrückt.  Oerabe  bie  6d)n)ere  be^  ̂ ngriff^ 
3eigt,  u)ie  bebeutfam  aud>  feinen  ©egnern  ̂ ufoni^  (Einfluß  erfd)eint.  ̂ ber 
in  biefem  3iifanimenl)ang  muß  bod)  3ugegeben  ©erben,  baß  in  ber  Zat  ba^ 
rein  äußerlid)e  9tad)af)men  ber  93ufoni-9lrt  bei  roeniger  originellen  92tufikern 
eine  große  ©efal)r  für  unfer  9Hufikleben  bebeutet.  3nbeffen  iff  baö  keine  (£r- 

fd)einung,  bie  irgenbroie  mif  ber  "Perfon  biefe^  5?ünftler^  3ufammenl)angf, 
fonbern  immer  unb  überall  ba  beobad)fet  roerben  kann>  mo  in  ben  Mnffen 
ein  (Ebarakterkopf  ber  9HitxDelt  fid)tbar  geroorben  ifi 

9Jorbereiftittgett  föt  (Senuo  —  5)eiiffc|)Ionbö  SfoHetttitg  —  S)ie  Aufgabe 
S)ctt{fc^)Ionb5  —  S)cr  (Sörfcl  —  S)ie  gegcntcoolufionäte  ^ette 

©ic  9?orbcreitungcn  für  bie  ̂ onfcrena  von  (Senua  finb  in  üollem  (Sange.  9ticbf 
nur  bic  ̂ lUiierten  beraten  untereinanbcr,  um  fid)  auf  beftimmfe  prahtifc^jc  9?or- 

fd)läge  unb  auf  eine  gemeinfame  Haltung  in  allen  5'ragen  beä  "Programm^  3U 
einigen;  aucb  bie  anbeten  6taafen  tun  beögleicben.  3n  6fodil)olm  roaren  bie  tüäb- 
renb  beä  ̂ riegc^  neutral  gebliebenen  6taafen  oerfammelt;  in  ̂ arfcbau  taqUn 
—  unter  ̂ u^fd)luß  Citauen^  —  bie  ruffifcben  ̂ lanbftaaten;  in  93clgrab  berieten 
—  mif  (Einfcbluß  'Polens  —  bie  'Jlegierung^oertreter  ber  »kleinen  (Entente«,  bie 
fid)  Dcrgrößern  möd)fe. 

5)eutfd)lanb  iff  nirgenb^  babei,  benn  feine  i5in3U3iet)ung  3u  ben  Conboner  ^e- 
fpred)ungen  über  bie  93ilbung  eineö  ̂ onfortium^  3um  923icberaufbau  9iußlanb^  iff 
ein  6pe3ialfall,  ber  nid)t^  3U  tun  bat  mit  ber  biplomatifcben  Jöalfung  ber  üerfd)ie- 
benen  ̂ Regierungen  in  ®enua.  9Han  kann  getoiß  nid)t  bebaupfcn,  baß  biefe  3folie- 
rung  5)cuffd)lanbä  eine  glän3enbe  ift.  ̂ ud)  innerbalb  ber  bcutfd)en  ̂ Regierung 

berät  man  baä  "Programm  üon  ©enua.  9Kan  oerfabrf  babei,  toie  baä  un^  5)euffd)en 
am  näcbften  liegt,  burcbauö  »fad)lid)«.  9Kan  toürbe  pcb  aber  einer  großen  Sau- 
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\ä)ünq  Eingeben,  toenn  man  annähme,  ba%  umfangt  cid)  e,  mit  Sa\)Un  gcf  pickte 
2)erikfcJ)riften  in  ©cnua  irgcnbeine  sajiihung  ̂ crcorbringen  roerbcn.  ©croife,  jie 

finb  nofiDcnbig  für  bie  ̂ ommiffionöbcratungen  unb  aB  6tü^punkfe  für  bie  dele- 
gierten ©eutfcblanbö;  aber  rid)tunggcbenb  können  fie  nid)t  fein. 

9Kan  mufe  ficb  babei  oergegenroärtigen,  bafe  bie  delegierten  ber  uerfcbiebencn 

etaaten  mit  bem  gleid)en  9Katerial  —  wenn  aud)  in  anberer  darftellung  —  ücr- 

feben  fmb.  ©ie  roirtfdjaftlicbe  unb  finanaielle  £age  ber  6taaten  —  unb  um  bie 
allein  banbelt  e^  fid)  —  ift,  von  9?ufelanb  t)ielleid)t  abgefeben,  kein  ©ebeimniä,  unb 

roie  lange  au^  eine  folcbe  ̂ onferena  bauern  mag,  bie  delegierten  finb  wenig  ge- 
ftimmt,  fid)  in  baö  6tubium  von  langen  3ablenreiben  3U  uertiefen.  6ie  kommen 
<ine  mit  üorgefafeten  9Keinungen  unb  3iemlid)  engumgrenaten  direktiuen  unb 

fmb  menig  geneigt  unb  in  ber  £age,  fid)  umftimmen  3«  toff^ti-  diefer  6ituation 
muß  man  9^e(^nung  tragen,  mill  man  ber  ̂ onferena  eine  beftimmte  9^id)tung  geben. *  * * 

3m  ©runbe  ift  bie  ßonferen3  von  Oenua  bie  e  r  fl  e  g'riebenökonferens  feit  bem 
Kriege,  roenn  aud)  bie  diökuffion  ber  g'rieben^oertröge  au^gefd)loffen  ift.  bene- 

belt fid)  ja  barum,  ben  ̂ irtfcbaftäf rieben  mieberbcr3uftellen.  ^oxan  Europa  unb 
mit  ibm  mebr  ober  meniger  bie  gan3e  9a}elt  beute  krankt,  ift  nid)t  allein  unb  nid)f 

in  erfter  Cinie  bie  9?ernid)tung  oon  9Kenfd)en  unb  (Sütern  burd)  ben  ̂ rieg,  fon- 
bern  bie  ßerreifeung  unb  ßerprung  iber  n)irtfd)aftlid)en  3uf ammenbange,  dar- 

unter leiben  beute  alle,  6ieger,  ̂ efiegte  unb  *?teutrale.  ̂ er  auf  ber  ̂ onferenj 

(Einfluß  geroinnen  roill,  muß  biefe  Zat\a6)t  im  "^luge  bebalten  unb  bementfpred)enb 
beftimmte,  klare  unb  möglicbft  einfacbe  93orf^lage  macben,  bie  bie  3ntereffcn 
aller  berüAfid)tigen.  diefe  9?orfd)läge  müffen,  nad)  bem  ̂ eifpiel  ber  englifd)en 

9?orfcblage,  bie  eigenen  3ntereffen  bem  Oefamtintereffe  unterorbnen  —  ober  roe-. 

nigftenö  unter3Uorbnen  fd)einen;  benn  roenn  (Englanb  3um  93eifpiel  in  feinem  9?or- 
fcblag  ber  3roeiteilung  ber  beutfcben  9ieparation^fd)ulb  auf  feine  ̂ nfprücbe  oer- 
3icbtet,  fo  bringt  e^  ja  fd)ließlid)  nur  ein  fcbeinbareö  Opfer,  ba  ber  ©eroinn,  ben  e§ 
üuö  ber  ̂ ieberberfteUung  ber  beutfcben  Kaufkraft  söge,  größer  märe  aH  fein 
9?erluft  an  ben  problematifcben  beutfcben  9^eparationö3ablungen. 

^ir  rooUen  boffen,  baß  i^err  9^atbenau,  ber  ficb  auf  bie  'Pfpcbologie  anberer 
Kölker  ein3uftellen  oermag,  biefe  Umftänbe  berüdificbtigt.  denn  e^  kommt  bei  biefer 

erflen  ̂ 'riebenökonferens  ni^t  fo  febr  barauf  an,  9?orfcbläge  3U  macben,  oon  bencn 
man  überseugt  ift,  baß  fie  roirklicb  bie  ̂ irtfcbaftäkrife  ber  SOJelt  beilen  roerbcn. 
6olcbe  9Kittel  gibt  e^  im  9labmen  ber  Äonferens  oon  ©enua  nid)t.  ̂ ir  müffen 

9?orfcbläge  mad)en,  oon  beren  ̂ a^irkfamkeit  bie  anberen  3U  überseugen  fint^ 
unb  bie  3ugleicb  unfere  Opferbereitfd)aft  im  ©efamtintereffe  in  (Srfcbeinung  treten 

laffen.  5'ür  un^  kann  e^  ficb  oorläufig  in  ber  ioauptfacbe  nur  barum  banbeln,  bie anberen  ad  absurdum  3U  fübren. 
^ir  roollen  unb  können  \)\tx  im  9^abmen  biefer  kursen  93efprecbung  natürlid) 

nicbt  ein  "Programm  für  bie  beutfcben  9^egierung^Dertreter  entroerfen.  da^  roäre 

in  mebr  aH  einer  <Dinfid)t  beplaciert.  ̂ Ir  möcbten  aber  an  einem  konkreten  '^ei- 

fpiel  aeigen,  roie  nad)  unferer  9}orftellung  ein  fold)eö  'Programm  auäfeben  müßte. 
9Ba^  roirft  man  un^  3um  93eifpiel  befonberö  in  ben  Cänbern  ber  Alliierten  oor? 

erften^,  baß  mir  bie  ̂ apitalflucbt  begünftigen;  sroeitenä,  baß  mir  eine  fpftema- 
tifd)e  3nflation^politik  betreiben,  ̂ nn  liegt  e^  auf  ber  ioanb,  baß  ein  einselncr 

etaat  außerftanbe  ift,  bie  ̂ apitalflud)t  3U  oerbinbern.  Aber  alle  6taaten  könn- 
ten eä.  die  Aufgabe  deutfd)lanbö  rodre  eö  alfo,  in  ©enua  einen  entfprecbenbcn 

9?orfcblag  3U  macben.  W.an  braucbt  freilicb  kein  "Propbet  3U  fein,  um  bie  ̂ iber- 

ffänbe  oorau^sufeben,  bie  einem  berartigen  ̂ orfcblag  bei  einer  praktifcben  "-Vcx- 
toirklicbung  begegnen  roürben.  Aber  barauf  kommt  eö  gar  nicbt  in  erfter  £inie  an. 

dringt  ber  9?orfcblag  nid)t  burcb,  bann  mürbe  feine  Wirkung  baburcb  nur  oer- 
ftärkt;  benn  deutfcblanb  bätte  feinen  »guten  Sö3illen«,  bie  anberen  ibren  *böfcn 
SÖ3iUen«  beroiefen. 
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^cif  fc^iDicrigcr  iff  unfcrc  £age,  foioeif  bic  3nfIa«on  in  g-ragc  kommt,  ©cnn  in ber  ̂ aufalreibc,  5ic  in  ̂ Deu^^d)lan5  3ur  3nfIaüon  gcfüi;rf  \)at,  ftc^cn  bcr  ̂ riebcnä- 
ocrfrag  unb  baö  Conboncr  Xllfimafum  obenan.  Xlnb  über  biefe^  Z^^ma  barf  be- 
kannfüd)  in  (Senua  nid)f  gefprodjen  roerben.  (Eä  kann  aber  gar  kein  3n)eifel  bar- 
über  beffetjen,  bafe  bie  3nfIafion^frage  einer  ber  ioaupfpunkfe  ber  ̂ onferena  f^i^i 
iDirb.  ̂ ir  bürfen  unö  befonberö  auf  biefem  ©ebief  nid;t  in  bie  9?erfeibigung  brängen 
laffen.  9tun  t)aben  roir  freitid)  I)ier  ein  geroiffe^  9Ka6  oon  6d)ulb— ober  an  mangeln- 
ber  toirffcbaffadjer  9?orauäfid;f;  aber  bie^  iff  ein  Kapitel  ber  3nnenpoIifik.  3eben- fallä  müflen  mir  in  (Senua  bem  konaenfrierfen  Angriff  ber  9TeutraIen  unb  QlUüerfen 
begegnen,  ©aä  ift  eine  Aufgabe,  bie  nur  feilmeife  3u  löj'en  iff;  benn  toie  rooUen  mir bie  9?onDürfe  entkräften,  bafe  bie  öffentlicben  (Seroalten  in  5)eutfd)lanb  nicbtä  taten, 
um  bie  anflationöpolitik  ber  3nbuftrie,  be^  i^anbelä  unb  ber  S^inana  3u  unterbinben? HnbfoIangemitbiefer3nfIationnid)taufge!)örtroirb,  roürbe 
unöfeIbftbie(ErIaffungbergefamten9^eparafionä3abIungen 
nuroorübergebenbe  (Erleicbterungenbieten.  ^Diefe  Xlmftönbe,  baß 
roir  über  bie  '??eparation^3al)Iungen  nid)t  reben  bürfen  unb  über  bie  inneren  5^e- formen  reben  müffen,  finb  alfo  3U  berüdfid)tigen. *  * 

^ei  ben  eingangs  crroäbnten  9?erbanblungen  in  ̂ elgrab  unb  ̂ arfd)au  fällt  3u- 
näd)ft  in  bie  «^ugen,  bafeanbeiben^onferen3en'polenbeteiIigt  roar. Vohn  bilbetalfo  geroiffermofeen  baä— roirtfcbaftlid)  allerbingä  oon 'Jloft  3erfreffene— ed)arnier  3roifd>en  ben  9^anbftaaten  unb  ber  kleinen  (Entente.  XlnroillkürUd)  bcnkf 
man  babei  an  ben  »(SürteU,  mit  bem  bie  alliierten  Diplomaten  bei  ̂ erftellung  be^ 
^riebenöüerfragä  5)eutfd)lanb  3U  umgeben  bzbaö)t  roaren.^^un  fe'olt  freilid)  Citauen, roaö  aber  bei  bem  kaum  latenten  ̂ rieg^3uftanb,  in  bem  fiel)  Citauen  mit  *polen  be- finbef,  nicbt  oerrounbern  kann,  ̂ enn  man  and)  roeife,  baß  foroot)l  bie  kleine  (Entente 
roie  bie  "^^anbftaaten  oor  allem  barauf  btbaä)t  finb,  il?re  eigenen  3ntereffen  ben »©rofeen«  gegenüber  3u  roabren,  fo  barf  man  biefe^  boppelte  (Eingreifen  'Polenä, 
baä  büxä)  fein  93ünbni^  mit  g'rankreict)  oeroollftanbigt  roirb,  nid)t  auf  bie  leidjte ^cbfel  nebmen.  5)enn  3u  ben  ©rofeen  gebort  in  roirtfcbaftlicber  93e3iebung  in  erfter 
£inie  ©eutfdjlanb.  "mix  müffen  alfo  oorauäfeben,  bafe  man  ben  »©ürtel«  auf  bem ^ege  roirtfdjaftlicber  ̂ on3effionen,  befonberä  in  ber  (Sifenbabnpolitik,  politifd) 
roieber  sufammenleimen  roirb,  natürli^  auf^often  5)eutf^lanbö.  ̂ ucb 
l)ier  müffen  roir  oorbeugen,  roa^  gegenüber  ben  9^anbftaaten,  ber  2:fd)ecbofloroakei 
unb  3ugoflroaien  nidjt  fo  fcbroer  fein  bürfte;  benn  roirtfc^afttid)  ffel)en  roir  biefen £änbern  oiet  näl)er  aH  etroa  ̂ rankreid). *  * 

^d)t  Sage  oor  ©enua  roirb  in  9lom  bie  ©eroerkfcbaftäinternationale,  in  93erlin 
bie  fo3ialiftifcbe  3nternationale  3ufammentreten.  5)ie  6ituation,  in  ber  fid)  bie  ̂ r- 
beiterfcbaft  in  allen  £änbern  befinbet,  ift  eine  öufeerft  ernfte.  über  bie  ganse  kapita- 
liftifd^e  soweit  gel)t  eine  gegenreoolutionäre  SOJelle,  bie  alle  Eroberungen  ber  "^Irbeiter- 
fcbaft  Dom  ̂ u^gang  bz§>  ̂ riege^  an  auf^  fcbroerfte  bebrobt.  ©ie  9?iefenauäfperrung 
in  ben  fkanbinaoifcben  Cänbern,  bic  ̂ u^fperrung  ber  englifd)en  9Kafd)inenbauer 
unb  Werftarbeiter,  ber  Sejtilarbeiter  in  ben  9^eu-(Englanb-6taaten  ^orbamerikaö, 
ber  beDorffel)enbe  <??iefenkampf  ber  norbamerikanifdjen  93ergarbeiter,  ber  fid)  mög- li^erroeife  auf  bie  (Eifenbabner  au^bebnen  roirb,  ber  jüngffe  ©eneralftreik  ber93erg- 
orbeiter  ber  Sfdjecbofloroakei,  bie  fortgefe^ten  Cobnkämpfe  in  5)eutfd)lanb,  5:3fter- 
reicb  unb  "Polen,  ber  ̂ af3iftenterror  in  3talien,  bie  blutigen  kämpfe  im  fübafri- kanifcben  9^anbgebiet,  bie  ̂ ampfanfage  ber  Xlnternebmcr  in  Belgien,  bie  Cobnkür- 
Sungen  unb  ̂ rbeit^3eitüerlängerungen  in  ̂ rankreid),  benen  bie  fran3öfifd)en  ©e- 
roerkfcbaften  infolge  ber  6paltung  in  ber  9Hel)r3al)l  obnmäd)tig  3ufet)en  müffen  — 
olle  biefe  9^iefenkämpfe  ber  jüngften  3eit,  oon  benen  roir  bier  nur  bie  beroor- 
Jtecbenbften  erroäbnen,  laffen  gar  keinen  3roeifel  barüber  aufkommen,  baß  baä 
Kapital  unb  bie  politifct?e  9?eaktion  3um  Generalangriff  übergegangen  finb. 



2tferari(cJ)e  %nbfcf)au 
21 

3m  9HUfclpunkt  5e<§  ̂ ampfc^  ftc()en  ber  ̂ d){ffun6cnfag  unb  baö  ̂ Kttbcftimmungö- 
rc^t  ber  *2Irbcifer  in  ben  ̂ obrikcn.  ̂ öic  £o^nkür3ungcn  finb  oft  nur  baä  9Hiff€l, 
um  bur(^  einen  Flankenangriff  au  errei(J)en,  töaä  burd)  einen  S'ronfangriff  niä)t 
ober  n  0  c^)  nid)f  burd)3ufe§en  iff.  2)ie  größten  (Erfolge  J)aben  auf  biefem  Oebiet  un- 
^reitig  bie  beutfc^en  linternebmer  burd)gefe^t.  5)urd)  if)re  ̂ Preispolitik  I)aben  fie 
bie  9?eanöf)ne  ber  Arbeiter  auf  ein  9tiüeau  3urückgebrängt,  baä  tief  unter  bem  oor 

bem  Kriege  ftet)f.  5)urd)  biefe  'Preispolitik  3n)ingen  fie  bie  Arbeiter  3ur  tiberarbeit 
unb,  u)aS  nod)  fdjlimmer  ift,  fie  3U)ingen  fie,  bie  ̂ ^olle  ber  Cot)nbrüdier  gegenüber 
ben  Arbeitern  in  ben  anberen  Cänbern  3U  fpieten.  5)urd)  bie  fortgelegte  6ifppt)uS- 
arbeit  ber  £of)nben)egungen,  in  ber  fid)  bie  beutf(^)en  ®en)erkfd)aften  erfd)öpfen, 

u)irb  eä  biefen  3ugteid)  unmögtid)  gemad?t  fict)  mit  ben  "Problemen  ber  2)emokrati- 
fierung  ber  ̂ irtf(^)aft  ernftlid)  3u  befaffen. 

^ußerlid)  i)«ben  bie  kämpfe  in  ben  anberen  Cänbern  ein  anbereS  Oefid)f.  Qtber 
im  0runbe  ift  eS  berfelbe  ̂ ampf.  ̂ uc^  \)m  ber  ̂ inroeiS  auf  ben  äußeren  Xlr- 
beber  alleS  Übels,  ben  beutfd)en  Konkurrenten.  3mmert)in  ift  ber  Kampf  außer- 
balb  ̂ DeutfcbtanbS  —  oon  'Polen,  öfterreid)  unb  Ungarn  abgefe^en  —  klarer  unb 
überfid)tlid)er.  Ob  ber  Kampf,  roie  in  Amerika,  um  ben  open  shop,  baS  b^ißt 
baS  ̂ zö)t  ber  Xlnternebmer,  linorganifierte  3u  befd)äftigen,  um  baS  KontroUred)t 
ber  s  h  o  p  -  s  t  e  w  a  r  d  s,  ber  93etriebSröte  in  (Engtonb,  gebt,  ob  bie  Hnternebm.er, 

toie  in  (Englanb,  93elgien,  9'rönkreid)  unb  ben  ̂ bereinigten  6taaten,  offen  ibr  9^ecbf 
betonen,  ben  QIrbeitern  bie  9)t6gticbkeit  3u  geben,  ibre  ̂ fiften3  ben  oer- 
längerten  5trbeit§tag  3U  »oerbeffern«,  eS  kommt  immer  barauf  binauS,  bie  QIrbeiter 
toieber  in  ein  HntertanenoerboItniS  binab3ubrüdien. 

(ES  bicße  Gaffer  inS  9Heer  gießen,  mollten  wir  i)m  nocbmalS  ben  9tacbu)eiS 
fübren,  boß  bie  oon  9HoSkau  betriebene  6paltun^  ber  ̂ rbeiterfd)aft  oiel  baau  bei- 

getrogen böt  baß  biefe  fid)  beute  in  einem  oer3n)eifeIten  unb  nid)tS  weniger  als 
auSficbtSreid)en  ̂ erteibigungSkampf  befinbef.  ̂ eit  n)i€btiger  unb  bringenber  ift 
beute  bie  Organifierung  biefeS  QJerteibigungSkampfeS.  (Er 
kann  nur  auSficbtSreicb  geftaltet  roerben,  toenn  er  mit  ber  größten  '^orficbt  unb 
(Sefcbloffenbeit  gefübrf  unb  in  eine  offenfioe  ©efenfioe  oermanbelt  n?irb.  ̂ Da3u  iff 
aber  ein  inniges  internationales  3iifon^iitenarbeiten  bie  '^JorauSfe^ung,  ̂ Do($  gerobe 
biefe  9?orauSfe^ung  feblt.  ̂ ir  können  nur  u)ünfcben,  obne  unS  großen  Hoffnungen 
bin3ugeben,  baß  folcbe  ̂ orauSfe^ungen  in  9^om  unb  oor  allen  fingen  in  Berlin 
gefd)affen  merben  möcbten.  3. 6.-3. 

£tferattfd)e  9lttnbfc^au 

^ubolfKiellen,  2)relb«nb  unb  2)reit)erbottb.  9Hünd)en  1921,  5)undier  &  i^um- 
blof.  'Preis  18  9Hork. 
2)er  ̂ erfaffer,  ber  als  ̂ rofeffor  in  Xlpfala  wirkt,  bat  bereits  im  3abte  1915  eine 

6cbriff  oeröffentücbf,  in  ber  er  »5)ie  politifcben  "Probleme  beS  Welt- 
kriegs« bebanbelt.  3n  ber  oorliegenben  6(J)rift  h^^)anbdt  er  bie  (Gruppierung  ber 

europäifcben  QtaaUn  oon  1871  biS  3um  ̂ uSbrucb  beS  '^öeltkriegS.  ̂ ie  politifcbe 
(Enfroidilung  batfe  ba\)\n  gefübrt,  baß  fid)  nicbt  ein3elne  9Häd)te,  fonbern  gan3e 
9Häd)tegruppen  gegenüberftanben,  fo  baß  ber  Weltkrieg  nid)tS  weiter  ift  als  bie 
•^luSlöfung  ber  6pannung  3U)ifd)en  biefen  ©ruppen.  9tad)  bem  Kriege  oon  1870/71 
oerfucbte  ̂ iSmardi  ein  93ünbniS  3roifd;en  ̂ eutfd)lanb,  Öfterreicb-Hngarn  unb  9^uß- 
lanb  bßr3uftellen,  bem  fid)  aud)  3talien  unb  9^umcinien  anfd)loffen.  ?DiefeS  ̂ ünbniS 
ffanb  oon  Anfang  an  auf  wackeligen  t^üßen,  unb  eS  oerlor  oollenbS  an  Kraft,  als 
in  ben  neun3iger  3abren  ̂ rankreid)  ficb  9^ußlanb  nöberte,  waS  fcbüeßlid)  3U  einem 
innigen  93ünbniS  fübrte.  (Englanb,  baS  bis  babin  in  »glänaenber  3folierung«  ba- 
qeftanben  batte,  botte  nunmebr  aud)  baS  95ebürfniS  nad)  einer  Koalition,  weil  eS 
bie  Konkurren3  3)eutfd)lanbS  auf  wirtfcbaftlicbem  (Gebiet  immer  unliebfamer  empfanb. 
2)teS  93ebtirfniS  würbe  nod)  ftärker,  als  5)eutfd)lanbS  93emiibungen,  eine  6ee-  unb 
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^oloniotmad)f  3u  merbcn,  (Englanbiä  ̂ cUfteltung  bcbrobtcn  unb  (Engtanbö  6tol3  üer- 
ki^fcn.  C5egcn  eine  fold)e  öfimmung  üermocJ)fen  bie  beutfdjen  Befeuerungen,  ba^ 
lebigUd)  ein  friebnd)er  Wettbewerb  beabfid)tigf  merbe,  n\6)H  auö3urid)fen.  2)ie[e 
^einbfd)aft  (gnglanb^  gegen  5)eutfd)lanb  war  ba^  Berbängniä  (Europa^,  fie  geu)ann 
immer  mebr  an  6färhe  unb  mufete  fcbliefelid)  3um  Weifkrieg  fübren. 

2)er  9?erfaffer  erblickt  feine  Qfufgobe  barin,  bie  a!(mä()Ucbe  9}erönberung  ber  "^ffmo- 
fpbäre  Dor  bem  *^uöbrud)  be^  6furmeä  3U  fd)ilbcrn.  ̂ r  gelangt  3u  bem  6d)lufe,  ha^ 
ber  Weltkrieg  nicbf  u)ie  ein  Blitj  au§  Reiferem  .^Immcl  gekommen  iff,  fonbern  bofj 
er  baö  nafürlid)e  (Srgebniä  einer  jabr3ebntelangen  (Sntroick- 
l u n g  mar. 

2)amif  rückt  3«9l^icb  aucl)  bie  S'i'^flc  nad)  ber  6d)ulb  am  Weltkrieg  in  ein  neueiä 
Cicbf.  Miellen  i)at  bie  tlber3eugung  geroonnen,  bo^  ̂ eutfcblanb  planmäßig  eingekreiff 
u)orben  Iff  unb  mit  %ftt)enbigkeif  bem  ßntfcbeibungökampf  3ugebrängf  rourbe.  »*^ud) 
roenn  fidb  nacbroeifen  liefee,  bafe  3)eutfd)lanb  im  Zai)XQ:  1914  ben  erften  0d)log  führte, 
fo  befanb  e^  ficb  bamal^  in  einer  3t»ongölage,  in  ber,  nad)  ßlopb  ®eorge^  ̂ luforifcif, 

ein  ̂ rieben  um  ieben  'Prei^  eine  ßrniebrigung  gcroefen  lüäre.  3)ie  Oegner  \)atUn  \\)m 
keine  onbere  annehmbare  unb  ebrenüolle  Wabl  gelaffcn.  banbelfe  fid)  um  ftarken 

5)rudi  unb  offene  'Proookafion,  bie  eine  Syplofion  beroorrufen  mu^fe.«  5)iefeö 
lirfeil,  baä  ein  9ticbfbeuffcber  au^  bem  faft  unüberfebbaren  ^ktenmaferial  gefcböpff 
bat,  roiegt  febr  fcbroer  unb  follte  aucb  mancbem  5)euffd)en  bie  ̂ ugen  öffnen,  ber 

nocb  immer  im  Büfeerbemb  unb  mit  Qlrmenfünbermiene  b^rumläuff.  *2lucb  bie  6cblufe- 
fä^c  ber  .^jellenfcben  6cbrift  feien  nocb  angefübrt:  »2)er  ̂ rieg  max  koum  beenbef, 
aU  bie  biplomofifd)e  9Kaökerabe  oon  neuem  begann.  5)ie  6ieger  taten  in  Berfaille^ 

bie  roeifee  9Haäke  ber  Xlnfcbulb  cor  ibr  *2lnfli^,  roäbrenb  fie  5)eutfcblanb  bie  fd?rDar3e 
9Ho§ke  ber  6cbulb  ouf3U)angen.  5)cr  ©erid^f^bof  ber  Welfgefd)i<^fc  or- 
beifef  langfam  unb  gerecbf ;  cor  ibm  iff  baö  9[Jerfabren  je^f  anbängig  unb  nocb  kelncö- 
meg^  abgefdjloffen;  aber  fo  oiel  fcben  mix  fcbon  ief^f,  ba^  eö  bie  bliebt  er  t)on 
9?erfailleä  finb,  bie  bort  auf  ber  Anklagebank  fi^en.« 

Wer  grünblicben  "2luffcblu^  roünfcbf  über  bie  biplomofifcben  ßcbocb-  unb  Winkel- 
3üge,  bie  ben  Weltkrieg  berbeigefübrf  baben,  ber  möge  bie  6d)riff  lefen  unb  burcb- 
arbeiten.  6ie  bietet  6toff  3u  anregenben  ©i^kuffionen  in  polififcben  9?erfammlungen 

unb  geraäbrf  bie  9Köglicbkeif,  unparfeiifd)  3ur  t^'^age  ber  ̂ riegiäfcbulb  6tellung  3U 
nebnten.  (5^ran3  ßaufköffer 

^orl  Kröpelin,  <gtnfü^)rung  tn  bie  93iob«ic.  ©rofee  Aufgabe,  fünfte,  oer- 
befferfe  ̂ luflage.  '^Bearbeitet  oon  *Profeffor  Dr.  (£.  6cbof fer.  £eip3ig  unb  Berlin 
1921,  9?erlag  oon  93.     STeubner.  "Preiä  gebunben  35  9Kark. 
5)aö  oortiegenbe  Bucb  empfieblf  fid)  fon)obl  3um  Oebraucb  an  böb^r^tt  6cbulen 

olä  aucb  3um  6elbffftubium.  Ceiber  macbf  ber  bobe  ̂ rei^  eä  b^ufe  unmöglicb,  ba§ 
Werk  in  gröfierem  9HaMtob  ben  6d)ülern  böb^rer  Cebranffolten  in  bie  öanb  3U 
brüdien,  fo  febr  man  lei^tere^  aucb  tt>ünfd)en  möchte,  (t^  eyiftierf  3tDar  für  6cbul- 
3n)edie  eine  kleine  Aufgabe  be^  gleicben  WerkeiS,  bod)  kann  biefeö  nur  9tot- 
bcbetf  gelten.  Wer  e^  ermüglid)en  kann,  follte  ficb  ben  »grofien  Kröpelin«  leiffen. 

Wir  boben  beute  in  ©eutfcblanb  glüdili^erroeife  eine  ftattlicbe  Äuöroobl  au^- 
ge3eid)neter  nafuru)iffenfcbaftlid)er  93üd)er,  bie  nicbt  nur  roiffenfcbafflicb  auf  ber 
iOöbe  fteben,  fonbern  aucb  populär  im  beffen  6inne  be§  Worten  gefcbrieben  finb. 

^Die  9?erfaffer  genießen  au^erbem  aucb  meift  ben  9^uf  trefflidjer  ̂ päbagogen,  bie 
für  ibr  »^acb«  3u  begeiffern  oerfteben. 

Welcb  ein  Xlnferfd)ieb  beffebf  bocb  3U)ifcben  jenen  aucbnaturtDiffenfcbaftlid)cn 
0cbulbüd)ern,  bie  bie  6cbülergenerafionen  oor  3rDan3ig  unb  mebr  Mxtn  genießen 
mußten,  unb  ben  blutigen  präcbfigen  Werken  eineö  6d)meil,  eine^  ̂ aul  Wagner, 
eine^  5lräpelin!  9Hif  ©raufen  benkt  ber  linfer3eicbnete  nocb  an  fein  »biologifd)eä« 
6cbulbucb,  ben  alten  Woffiblo  unfeligen  An^ebenkenö,  3urüdi.  2)urcb  jene  93üd)er, 
bie  ein  kältet,  tofeä  9Hufeum!§maferial  fcbemafifcb,  eintönig  regiffrierfen,  konnte 
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man  einem  Sungen,  ber  überaU  3üfammen()ängc  unb  £cben  fuct)te,  bic  ̂ latuvioiifen- 
[d)af{cn  taf]äd)ad)  üerckeln,  unb  ber  UnUx^zid^mU  geffe^t  ba^  er  erff  mit  ad)f3et)n 
Mxzn,  nad)bem  er  bie  6ci)ule  fc^)on  beenbigt  t)a«e,  9?erftänbni^  bafür  gewann, 

roaö  Biologie  eigentUcI)  iff.  2)amaB  kam  ii)m  ̂ DobeB  polemifd)e^  "^öerk  »9)tofe^ 
ober  Darwin«  in  bie  ioönbe,  unb  beffen  Cekfüre  rourbe  i^m  9?eranlaffung,  toeiter- 
3u|(^ürfen. 

sajie  mir  Sobel  ujurbe  anberen  ̂ ölfc()e  3um  (Erlebnis,  unb  jroeifeUoö  ijaben  beibe 

9Jcrfaffer  gerabe  in  "Prolefarierkreifen  mandjen  3um  ̂ reunbe  ber  bioIogi|d)en 
9^oturn)iftenfd)affen  gemalt.  5)od)  über  biefe  beiben,  roenn  Id)  fo  fagen  barf, 
»romantifd)«-naturu)iffenfd)afftid)en  6ct)riffffeUer,  bie  al^  Anreger  unb  (Einfüi)rer 
3u  fcbä^en  finb,  toeifen  bie  ̂ erke  eineä  Kröpelin  unb  ä^nlicber  t)inauö.  6ie  tooUen 

n\d)t  bloß  bele^renb  unter{)aUen,  fonbern  uerlangen  eine  ernpere  "^ufmerkfamkeit. 
91}er  aber  beifpielöroeife  ben  üorliegenben  »großen  Kröpelin«  roirklicb  burc|)- 
gearbeifef  unb  innerUd)  oerarbeitet  t)at  ber  i)af  nid)f  nur  einen  großen  ©enuß 
gebabi,  fonbern  ifi  aucb  burdjau^  reif,  ecbf  n)ifienfd)aftad)e  ̂ erke  mit  ̂ erftänbni^ 
unb  (Erfolg  3U  ftubieren,  roenn  auci)  bIo|e  £ekfürc  biologifcber  92Jcrke  immer  nur 
etroaä  ̂ albeö  iff,  faüö  fie  nid;f  burd)  eigene  9taturbeobad)fung  im  ßaboraforium 

ober  im  ̂ 'reien  ergän3t  roirb.  5)eäbölb  ift  eö  aud;  befonberö  3u  begrüßen,  baß  baö 
Dorliegenbe  ̂ erk  ̂ ^Hnleifungen  3U  eigenen  95erfud?en  entbälf,  bie  mit  relafio  ein- 

fach; en  9KitfeIn  burcb3ufübren  finb. 
5)ie  neue  Auflage  be^  "23ud;eä  3eid)net  fid;  gegenüber  ben  früberen  burc^  eine 

ffärkere  ̂ on3entrafion  auö,  bie  nac^  ber  "^uffaffung  beö  Xlnter3eid)ncten  bem  ̂ erke 
3um  ̂ i^orteil  gereid)f.  ̂ Daö  ©an3e  serfäUf  in  üier  ̂ bfd)nifte,  oon  benen  ber  erffe 
ben  93au  unb  bie  Cebenötätigkeiten  ber  organifd)en  ̂ efen  in  ii)rem  3ufammen- 
bang  befradjfef.  2)er  3U)eite  ̂ bfcbnitf  bebanbelf  »bie  ̂ Ibbängigkeif  ber  £eben)efen 
üon  ber  Xlmroelf«.  ©er  bri«e,  ttvoa^  3U  kur3  geratene,  entbälf  »au^geu)ät)lfe  ̂ o- 
pifel  auö  ber  allgemeinen  Biologie«,  roobrenb  ber  oierte  ̂ bfd)niff,  betitelt  »2)ie 
9Kenfd)enraffen  ber  ©egentoarf  unb  ber  Dorgefd)icbtlicl)e  9Kenjd)«,  mit  ben  übrigen 
nur  lofe  3ufammenl)ängt. 

9tad)  ber  "^uffaffung  beä  llnter3eid)neten  bötte  ber  lej^te  2:eil,  ber  bod)  nur  ein 
Kompromiß  barftellf,  gan3  fortbleiben  können,  moburd)  fid)  lcid)t  eine  ßrmeiterung 
ber  anberen  Seile,  befonberö  beö  britten,  be3iel)ungömeife  eine  iocrabfe^ung  6eä 
93ud)preifeö  er3ielen  ließe.  muß  enblid)  bamit  gebrodjen  werben,  bie  5lntt)ropo- 
logie  unb  Xlrgef^ic^te  alö  ̂ nbängfel  ber  ̂ erke  über  3oologie,  93iologie,  ©eologie 

uf©.  3u  betrad)ten.  93eibe  g'a(j[)gebiete  get)ören  in  befonbere  ̂ erke,  bie  ber  pl)pfi- 
\ä)zn  unb  geiftigen  (Entroidilung  beö  menfdjlicben  ©ef^led)tö  geoibmet  finb.  ©er 
9Kenfd)  ift  baö  oermittelnbe  ©lieb  3U)ifd)en  ber  Statur  unb  ber  <Sef^icl)te, 
flebüt)rt  eine  gefonberte  93et)anblung  au^  in  ber  naturu)iffenfd)aftlid)-päbogogif^en 
Clferafur.  m6c^>ön 

u  b  0 1  f  ©  r  e  i  n  3,  Königin  ̂ cimof.  9^oman.  £eip3ig,  9Jerlag  £.  6taadimann, 
355  6eiten.  ̂ reiö  gebunben  30  9}Urk. 
3n  feinem  neuen  93ud)e  fät)rt  un^  ®rein3  in  iene  S^\t  3urüdi,  ba  ben  bieberen 

^Tirolern  bie  kluge  (Erkenntnis  kam,  baß  mon  mit  Zvi^^ttn  unb  öolbrioö  im  5luä- 
lanb  t)iel  (Selb  oerbienen  könne,  ßrft  gingen  einige  t)inauä  unb  kt^xUn  mit  gefüllten 
Saften  3urüdi,  biö  bann  fo  nad)  unb  nad)  biefe  gefanglicl)e  unb  mufikalifd)e  6ad)fen- 
gängerei  in  oollfter  93lüte  ftanb.  ̂ ür  bie  9tad)barlänber,  nict)t  3um  wenigften  für 

"bie  norbbeutfcben  Oroß-  unb  9Kittelftäbte,  würben  bie  Stirolerkapellen  3um  93ier' gartenereigniö.  6ie  waren  3eitweilig  fo  beliebt,  baß  fid)  ben  Birten  balb  billigerer 
(Erfa§  anbot;  fold)er,  ber  nld)t  einmal  met)r  auö  QSapern,  gefd)weige  benn  oon  ien- 
feitä  beffen  ©ren3en  ftammte,  fonbern  ber,  wie  gemunkelt  würbe,  gar  bciufig  an  ber 
6pree  ober  ber  Alfter  groß  geworben  war.  5)od)  mit  ber  S^\t  kam  aud)  ber  ̂ ü<k- 

f4)lag,  ber  9^lebergang  fe|te  ein.  5)ie  6ad)e  Ijatte  fid)  überlebt;  Jyaö  beffere  'Publikum 
per3ici)tete  bankenb  auf  baä  mand)mal  fe^r  unrt)ptt)mifd)e  ©ejobele  ber  S^lkx-,  3nn- 



24 S)ie  <?teuc  3eif  / 

ober  'puftctfaler.  ̂ ^u  einev  "--Kel^e  dou  (^iiijel|d;ickja(cn  3eid;iicf  ©rciuj  bicjcn  fle- 
mxb\'i6)(tn  'il^anbcrtricb  üleler  feiner  Canbäleute.  ^id)f  o^ne  romantifc()en  Gin- 
fd;lag,  u)ie  feine  "^JüdKr  ffef^  aufioeifen.  2)ie  iocimaf  ift  bie  Königin,  nacf)  ber  fiel) 
alle  bie  lanbauäroärfä  gegangenen  ̂ inber  loieber  3urüdifel)nen;  bie,  bie  naci)  mandjer- 
lei  3rrfat)rfen  it)ren  ßebenöabenb  in  ben  ffiUen  Sälern  befd)lie6en,  unb  aud)  bie,  bie 
brausen  in  ber  ̂ eU  geblieben  finb. 

Uber  bem  ̂ ud)e  liegt  ber  alle  3auber  (Sreinsfdjer  6d)ilberung^kunft,  liegt  baä 
Unbcfinierbare,  bie  6timmung,  bie  bie  £eferl)er3en  roeicl)  unb  innig  macbt.  3m  ̂ ^unbe 

mit  ber  flüffigen  ̂ anblung  roirb  fie  bem  "Jioman  ̂ reunbe  werben.  ^l. 

Dr.  ̂ Haf  ̂ pel,  'ip()ilofop^if(|)e!8  ̂ Mtthn^,  QIllgemeinüerftänblict)e  (Erläute- 
rungen ber  pbilofopl)ifd)en  ̂ adjauöbrüd^e.  (Ebarlotfenburg,  9?olh!äbod)fd)ulx)erlag. 

70  6eiten.  ?)reiö  4  9Kark. 
QlpeB  93ücblein  roill  fcbnelle,  kurae  ̂ ntmxhn  auf  bie  fragen  nad)  ber  93ebeu- 

tung  pbilofopbifcber  S'adjauöbrüd^e  geben,  um  fo  ba^  6tubium  ber  pbilofopbifcben ^erke  3u  erlcid)tern.  6clbftoerftänblid)  konnte  auf  relatio  wenigen  93lättern  nur 
baä  ̂ icbtigfte,  nur  eine  ̂ tuäroabl  auö  bem  reichen  öpradjenfcbaö  ber  pbilofopbifcben 

S'acbauöbrücke  geboten  werben.  Ob  ̂ pel  in  feiner  '^luöwabl  immer  bie  beftmöglicbe, altgemeinüerftänblicbe  (Erläuterung  gegeben  bat  barüber  täfet  fid)  ftreiten.  ̂ ir 
möd)ten  bebaupteu,  baö  er  redjt  gefd;idit  oerfabren  ift;  3um  '33eifpiet  ber  ̂ uöbrudt 
>.^onDerfion«,  ber  in  ̂ einrieb  6d;mibtö  tocitoerbreitetem  pbilofopbifd)en  'ißörter- 
bud)  bie  (Erklärung  crbält:  »limkebrung  eineiä  Urteile,  wobei  baö  6ubjekt  3um  ̂ rä- 
bikat,  biefeö  3um  öubjekt  wirb«,  erbält  bei  Qtpet  kura  folgenbe  (Erläuterung:  »Xlm- 
kebrung  oon  öubjekt  unb  ̂ räbikat  im  Xlrteil«.  5)aö  klingt  beftimmter  unb  fefter.' 
9Kan  enfbedit  eine  ̂ ülle  äbnlicber  ̂ älte,  wenn  man  bie  beiben  93üd)er  nebeneln- 
anbert)ält.  (^.  9teumann 

^rottkretd)!^  6c()iffobi:t^poUfik.  g^rankreid)  arbeitet  mit  allen  Gräften  baran,  feine ^anbeBflotte  3u  erweitern,  (giä  ftellt  3U  biefem  S^^^  immer  größere  6ummen  in 

fein  ̂ ubget  ein.  ©er  neue  i5au^l)cilt^üorfcblag  für  ba^  Mx  1922  entbält  eine  ̂ 'or- 
berung  im  (^efamtbetrag  uon  260,94  9]ullionen  g'^^nken  für  bie  fran3öfifd)e  ̂ an- 
bclömarine,  barunter  13,77  9Killionen  8'ranken  an  au6erorbentlic|)en  "Slnägaben. 

9?on  ben  93eträgen  beä  orbentlidjen  93ubgetö  finb  beftimmt  für  ben  2)ienft  nacb: 

5)en  fran3öfifd)en  Kolonien   68938000  ^5'ranken ^orfika   4500000 
2)em  fernen  Often,  ̂ uftralien^unb  9Teu-5talebonien  .  40000000 
9tew^ork   2500000 
S)en  Antillen  unb  3entralamerika    .   4438000 
Q3rafilien  unb  Ca  ̂ lata   22000000 

^ernerwerbenangeforbertfür: 
(Erböbung  ber  6id)erbeit  in  ber  6d)iffabrf   ....     450000  franken 

6eemannö()eime  '   240000 Allgemeine  ̂ örberung  ber  6d)iffabrt   4000000 
9?erbefferung  ber  ̂ äfcn   29500000 

Unter  ben  aufeerorbentlicben  Aufgaben  befinben  fid)  fol- 
genbe größere  *poften: 

£iquibatlon  ber  6taatö flotte   375000  franken 

Q'örberung  ber  STieffeefifcberei 
^au  oon  ̂ ifcbereibäfcn  .  . 
^au  üon  Äüblanlagen  .  .  , 

1800000 
7500000 
970000 



gSoi^ettfc^riff  ber  ®euffc^en  eosialbemofratie 

2^^ant>  9^r>2  mugge^eben  am  7.         1922  40*  Sa^rgang 

Sur  gttfton  bct  li.6.<p.  mit  ber  Ä-^M.©. 

saJieber  iff  eine  no^  üor  roenigen^Konafen  in  dlenS'arben  fc()inernbe  poH- 
fifd)e  6eifenblafe  geplagt:  5ie  (Ein{)eif^fronf-3llnfion.  kura  oor  ber  ßeip- 
aiger^Tagung  ber  116.  "p.  erioarfefe  ein  h^ixää)Ü\(^)^x  STeil  unferer  "Partei- 
preffe,  ber  £eip3iger  "Parteitag  roerbe  eine  ̂ nnä^rung  ber  U,  6,  "p.  an  unfere 
"Portei  bringen,  ber  balb  eine  Döüige  ̂ Bereinigung  beiber  "Parteien  folgen roerbe.  93efonber^  3lIufion^fäbige  faben  im  ©eifte  fogar  fd)on  bie  6. 
mit  ber  XI.  6.  "p.  unb  ben  oerfcbiebenen  kommuniftifcben  "Parteigruppen  3U einer  grogen  proletarifcben  ̂ inbeit^front  oereinigl  3eöt  iff^  mit  biefer 
fd)önen  ßoffnung  oorbei.  6cbon  ein  fcbn)ad)er  ̂ inbftofe  bat  genügt  bie 
fd)iüernbe  6eifenblafe  3um  "Plagen  3U  bringen.  5>ie  H.  6."P.  5>.  Dereinigf 
fid)  nid>t  mit  ber  6.  "p.  fonbern  mit  ber  ̂ ommunifti- 
f  d)  e  n  ̂  r  b  e  i  t  ö  g  e  m  e  i  n  f  cb  a  f  t,  ben  fogenannten  »£eoiten«,  eine  ffu- 
fion,  bie  fd)on  3ur  3eit  be^  £eip3iger  "Parteitag^  nabe  gerüdit  erfcbien  unb bereite  in  bem  Artikel  »(Einbeit^front-3llufionen«  C?leue  3eit«,  16  vom 
13.3anuar  1922)  aB  ein  bemnäcbft  beoorftebenbeä  (Ereignis  angehünbigt iDurbe. 

2)amaB  bin  id)  megen  meiner  9Keinung,  ba&  bie  Serftellung  ber  ge- 
u)ünfd)ten  (Einbeit^front  üorerff  —  unb  3U)ar  nod)  auf  lange  3eit  binau^  — 
ein  unrealifierbarer  SQJunfd)  bleiben  unb  eine  ̂ Bereinigung  ber  6.  "p.  ̂. 
mit  ber  XI.  6.  "p.  unter  ben  beutigen  9Berb'altniffen  3U  einer  balbigen  inneren 
Serfegung  unferer  "Partei  fübren  roerbe,  bart  angegriffen  u)orben.  germonn 3ädiel  fanb  beraub,  mir  fübre  obne  9^üdifid)t  auf  ben  (Einigung^roillen  be^ 
"Proletariats  nur  ber  Safe  gegen  bie  ffübrer  ber  Xl.6."p.?D.  bie  {Jeber, ebenfo  roie  Serrn  6inou)jeff  auS  9HoSkau,  unb  ber  tiefgrünbige  9Bölker- 
pf9d)ologe  germann  S2Jenbel  mtbz^U,  bog  id)  bie  3mponberabilien  ber 
proletarifcben  %lkSfeele  nicbt  oerftänbe  unb  be^balb  nicbf  begriffen  bätte, 
bie  (Einigung  ber  fo3ialiftifcben  unb  kommuniftifdjen  "Parteien  muffe  unbe- 
bingf  kommen,  roeil  fie  eine  Ser3enSfad)e  ber  Arbeiter  fei.  Einige  anbere 
"Parteijournaliften  oermuteten  binter  meinen  (Einmänben  allerlei  '23öSn)illig- keiten.  (Einer  riet  mir  fogar  mit  üäterlicbem  sa^oblroollen,  mödjte  3U 
meiner  93elebrung  bocb  mal  93ebelS  alte  93rofcbüren  nad)lefen. 

3d)  babe  biefe  tiebenSmürbigen  Urteile  feelenrubig  eingeftedii  obne  mi(^) 
bagegen  3u  roebren  ober  ben  9Berfucb  3«  ma6)mr  falfd)e  ̂ uiglegungen  mei- 

ner ^uSfübrungen  über  bie  3unebmenbe  ̂ laffenbifferen3ierung  innerbalb 
ber  ̂ nbängerfcbaft  ber  fo3ialiftifcben  "Parteien  ricbtig3uffellen.  Sa^arum 
oud)?  ©efübB-  unb  3llufionSpolitiker  roiberlegt  man  nicbt  burd)  logifcbe 
©rünbe  ober  politifcbe  ̂ üglicbkeitSermägungen.  6olcbe  "Politiker  laffen  ficb nur  burcb  ibr  Oefübl  leiten  ober  burcb  ibre  befonberen  Ser3enSG)ünf(^e  unb 
finb  meift  ber  boffnungöfroben  ̂ Inficbt,  bafa  bie  9?icbtung  ber  politifcben 1921-1922.  2.935.  „ 
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(EnftDicklung  bnxö)  bk\z  it)re  Ser3en^tDünfd)e  faffäd)Iid)  beftimmt  iDcrbe. 

3bre  ̂ ünfd)e  finb  für  fie  obne  roeitere^  rede  Oefcbicbf^faktoren.  6ie 

muffen  baber,  um  3U  einer  9^et)ifion  ibrer  9Keinungen  3«  fielangen,  «rft 

burcb  ben  (Sefcbid)töt)erlQuf  mit  ber  ̂ afe  auf  bie  ̂ aiüifät  it)rer  3Uufionen 

gefbßen  merben,  unb  stoar  u)ieberl)olf;  einmal  nü^f  nidjfö. 

(Einen  red)t  neften  9tafenffüber  üerfe^te  biefen  (EiniQungöiltufloniften 

fd)on  ber  9?erlauf  be§  £eip3i9er  'Parfeitagö  ber  H.  6.  ̂ .  ̂id)f  nur  bie  ̂^a- 

bikalen  beö  linken  fflügeB,  bie  £ebebour,  (Erifpien,  9?ofenfelb  ufro.,  fon- 

bern  a\i6)  bie  g'ül)rer  beö  rechten  S'lügeB  roollten  nld)tä  oon  einer  (Einigung 
tDiffen.  6ie  roanbfen  fid)  fcbarf  gegen  bie  ̂ oalitionöpolifik  ber  fogenannten 

»9^e^Bfo3ialiflen«  unb  macbfen  beren  "Politik  für  baö  ̂ rftarken  ber  Konter- 
reoolufion  Derantmortlid).  3ebenfalB  eine  fd)led)fe  Ouüerlure  3ur^inigung^ 

finfonie.  ©ann  folgten  allerlei  Vorgänge  in  ben  9^eit)en  ber  Xlnabbängigen, 

bie  beutlid)  bie  in  biefer  "Partei  t)errfd)enben  (Segenfäfee  enttjüllten,  bar- 

unter bie  «^Ibftimmung  im  9^eict)ötag  am  lö.g'ebruar  über  ba^  9[^ertrauen§- 
üotum  für  ba^  Kabinett  mxt\),  bei  wMyzx  13  ̂ bgeorbnete  be^  rechten 

^lügeB  fid)  ibrer  6timme  entl)ielten,  eine  Haltung,  bie  fofort  allerlei  9?or- 

u)ürfe  unb  ̂ nfd)ulbigungen  oon  feiten  ber  Unentwegten  t)eroorrief,  fo  baß 

bie  Sentralleitung  3ur  93efd)n)icl)tigung  ber  aufgeregten  ©emüter  eine 

9leicf)^konferen3  einberufen  mußte,  ©aran  f(^loffen  fid)  bie  oon  ben  unab- 

hängigen 93lättern  infsenierten  "Protefte  gegen  ba^  oon  ben  »^ed)t^fo3ia- 

liften«  eingegangene  »fcbänblicbe  eteuerkompromife«,  bie  ̂ nnäl)erung  ber 

Hnabbängigen  an  bie  ̂ ommuniften  im  "Preufeifcben  Canbtag  unb  fcblieglid) 

bie  Sa^ieberoereinigung  ber  XI.  6.  "p.  mit  ben  £eDiten  —  gegen  bie,  u)ie  eö 

fd)eint,  au*  bie  {Jübrer  beö  red)ten  S^lügeB  nicbt^  ein3uu)enben  baben,  loe- 
nigften^  ftebt  gilferbing^  ̂ ame  mit  unter  bem  (Einigung^aufruf. 

9?ielleid)t  XDixb  eö  einige  "Politiker  in  unferer  "Partei  geben,  bie  tatfäd)- 

lid)  ber  9Keinung  finb,  bafe,  roenn  mir  un^  im  Sanuar  mit  ber  XI.  6.  V.  t>^^- 

einigt  bätten,  alle  biefe  politifcben  6prünge  ber  XI.  6.  ̂3.  unterblieben  mären 

unb  fid)  aucl)  bie  »£inkäflügler«  mit  (Einfd)lu6  ber  e:rifpien,  %fenfelb  ufm. 

u)illig  ber  {Jübrung  ber  g'raktionöleitung  unferer  "Partei  anüerfraut  bätten. 
3d)  oermag  biefen  ftarken  ©tauben  nid)t  teilen.  ̂ al)rfcbeinlid)er  ift 

jebenf alB,  mir  bätten  in  biefem  S'alle  fcbon  je^t  in  ber  eben  geeinten  "Partei 

ben  fcbönften  Krakeel  —  mit  freunbfcbaf Hieben  9[^erbäd)tigungen  unb  "^n- 
fcbulbigungen.  Slöir  können  un§  nur  ©lüdi  u)ünfd)en,  bafe  w\x  l)eute,  u)o 

roieber  ba^  ©efcbidi  beä  beutfcben  %lke^  ernftlid)  burd)  bie  Entente  be- 

bro^t  ift,  nicbt  in  unferen  ̂ ntfd)lüffen  unb  unferer  ̂ Taktik  an  bie  3uftim- 

mung  ber  nid)t  auö  bem  ©eleife  ibrer  alten  ̂ gitationöpolitik  I)erauökom- 

menben  S'übrer  ber  XI.  6.  "P.     gebunben  finb. 
sa^elcben  politifd)en  ̂ ul^en  bie  XI.  6.  ̂ .  oon  il)rer  ̂ Bereinigung  mit  ber 

^.  %  ©.  (^ommuniftifcbe  ̂ rbeit^gemeinfcbaft)  l)aben  toirb,  werben  mx  ja 

balb  fe^en.  ©er  Aufruf  ber  9^eid)^leitung  ber  ̂ ommuniftifcben  ̂ rbeit^- 

gemeinfcbaft  an  ibre  ̂ nl)änger  klingt  ja  gan3  oernünftig,  geftel)t  er  bod) 

3U,  bafe  bie  politifd)e  (Entroidilung  gan3  anberö  oerlaufen  ift,  alö  bie  2:beo- 
retiker  beö  beutfcben  unb  ruffifd)en  ̂ ommuniömu^  einft  propbe3eit  l)aben, 

baß  oon  einer  allgemeinen  fo3ialiftifd)en  ̂ eltreoolution  nid)t  mebr  bie  9^ebe 

fein  könne  unb  e^  fid)  aucb  legt  nicbt  mebr  um  bie  9^ätebiktatur  unb  bie 

9?ern)irklid)ung  kommuniftifd>er  SS^irtfcbaftöformen,  fonbern  um  bie  93e- 

fcbaffung  ber  nötigen  £eben^bebürfniffe  für  bie  beutfcbe  ̂ rbeiterfcbaft  t)an- 
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belf;  ober  lagt  man  6ie  Oröfeen  öcr  ̂ .  9?et)ue  pafficren,  bann  finbef 
man  unter  if)nen  bod)  fo  manc()en  6fimmung5ponfikcr,  ber  IcbigÜd)  auf  i)a^ 
bloße  ̂ ^altzn  von  fdjönen  ̂ gifafion^reben  eingefucf)p  iff  unb  fo  menig  oon 
einem  nüd)fern  bie  Zat\aä)^n  roerfenben  ̂ irklid)keiföfinn  befi^f,  baß  man 

fid)  md)f  ber  93efürd)fung  eru)e{)ren  kann,  bie  ̂ ifd)ung  ßeoi-^bolf  iooff- 
mann-^rifpien-9\ofenfelb  roerbe  bolb  in  einen  ©ärung^proseg  geraten,  in 
beffen  9?erlauf  nocf)  mand)em  beteiligten  bie  (Einigung  fauer  aufftogen 
börfte.  S^öenfall^  iff  bie  Hoffnung,  ber  rechte  (Jlügel  loerbe  bie  bi^{)er  3ur 
^.  ̂.  0.  ge()örenben  rabikalen  (Elemente  abforbieren,  fo  unn)a{)rfcbeinlid) 
mie  nur  möglid).  3m  (Segenteil,  bie  biöf)erigen  ̂ ommuniften  roerben  ben 

größten  2:eil  ber  unabWngigen  ©efoIgf(iaft  3U  fid)  t)inüber3ie^en  —  unb 

bie  XI.  6.  "p.  mirb  roieber,  ma^  fie  3U  geu)iffen  S^it^n  u)äl)renb  be^  ̂ riege^ 
geroefen  iff,  eine  rein  räfonnierenbe,  jebe  t)erantu)ortlicf)e  poli- 

fifd)e  9Kitarbeif  ablef)nenbe  Oppofitionäpartei.  S^rog- 
licf)  iff  nur,  ob  geroiffe  ̂ üi)xzx  be^  tjeutigen  red)ten  fflügeB  ber  XI.  6. 
tDillig  biefem  9^udi  nad)  linkö  folgen,  baö  t)ei6t  fid)  unter  bie  Zuratet  ber 
^bolf  Soffmann,  ßeoi,  ©eper  &  (Eo.  ftellen  roerben.  9Hir  fd)einf,  Politiker 
n)ie  9?uboIf  93reitfd)eib  roerben  red)f  balb  3U  ber  (Erkenntnis  kommen,  eö 

fei  beffer,  t)on  bem  neuen  "Parteigemengfel  ̂ bfd)ieb  3U  nel)men  unb  eine 
neue  "Partei  3u  grünben,  falls  fie  ni^t  üor^er  fcbon  einfel)en,  baß  ffü^rer 
o^m  Gruppen  ein  Xlnbing  finb,  unb  bal)er  3U  ber  Über3eugung  kommen, 

baS  oerläfterte  ©örliger  "Programm  fei  bod)  nid)t  fo  gan3  übel 
^Der  Aufruf  ber  Sentralleitung  ber  Xlnabt)üngigen  6o3ialbemokrafifd)en 

"Partei  an  it)re  »"Partei-  unb  ̂ laff engenoffen«  (bie  Xlnterfd)eibung  3roif<ien 
"Parteigenoff en  unb  ̂ laff engenoffen  iff  übrigens  red)t  intereffant;  bie  3en- 
fralleitung  gibt  bamit  3U,  baß  beibe  nid)t  ibentifd)  finb)  ftellt  eS  freilid)  fo 

t)in,  als  bebeute  bie  Bereinigung  ber  XI.  6.  "p.  mit  ber  ̂ .  %  0.  b  e  n  93  c  - 
ginn  ber  großen  (Eint)eitSaktion.  9Hit  bem  htkamUn  6elbff- 
beroußtfein,  baS  biefe  von  ber  alten  beutfd)en  6o3iatbemokratie  abgefplit- 

terte  "Parteigruppe  feit  ben  erffen  ̂ Tagen  it)reS  befteI)enS  auSge3eid)net  l)af, 
|)eißf  eS  nämli^  im  Aufruf  ber  XI.  6.  "p.: 

9Bir  fd)Iicßcn  unS  biefem  9Iufruf  (bem  ber  ̂ .  51.  ©.)  an  unb  rid)fen  an  unfere 

eigenen  "parteigenoffen  ben  bringenben  Hippel!,  bie  (Erinnerung  an  bie  93ruber- 
kämpfe  ber  legten  3abre  3urüditreten  3U  laffen  üor  bem  33en)ußtfein,  baß  bie 
^ieberoereinigung  aller  auf  bem  ̂ oben  beS  proletarifdjen  ̂ laffenkampfeS  fteben- 
ben  6o3iaIiften  baS  ©ebot  ber  6tunbe  iff  unb  baß  eSfid)  je^tum  ben^n- 
fangber(ErfünungbiefeS©ebofSbanbeIf.  Sie  9?ergangenbeif  lebrf 
bie  'Jtotroenbigkeit  beS  3ufammenfd)IuffeS.  5)ie  Oegentoarf  ruft  unS  3um  Kampfe 
in  gemeinfamer  proletarifcber  ̂ ronf  gegen  ben  Kapitalismus  unb  bie  kapitaliffifcbe 
6taafSgetDaIf. 

3u  biefem  Kampfe  alle  proletarifdjen  Kräfte  3U  fammeln,  unter  ibrem  93onner 
3ufammen3ufübren  unb  bem  Kampfe  3nbalt  9^id)tung  unb  3iel  3u  geben,  b  a  S  i  ff 
bie  bifforifcbe  Aufgabe  ber  Xlnabbängigen  6o3iaIbemokra- 
fifd)en*parfei5)eutfd)IonbS!  ©ie  red)tSfo3ioaftifd)e  'Partei  iff  burd) 
baS  6feuerkompromiß  mit  ber  'Partei  beS  ©roßkapitalS  üerkoppelf,  bie  Kommu- 
niftifcbe  'Portei  fpalfet  fid)  immer  üon  neuem  burd)  ben  in  ibr  berrfcbenben  6ekten- 
fanofiSmuS  unb  3erfänt  in  üöUiger  Obnmad)t.  9tur  bie  Xlnabbängige  6o- 
aialbemokratif  (^e  'Partei  5)  e  u  t  f  d)  l  a  n  b  S  konn  bie  ̂ übrerin 
unb  95annerf  rägerin  beS  beutfd)en  r  eooluf  ionören  'Prole- 

tariats fein. 
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6olc()e  6äiöe  mögen  au  bcm  Sio^ckc,  bem  red)fen  S'Iügel  ber  Xlnabl)än- 
gigcn  bie  {Jufion  fd)mackt)affer  p  machen,  üielleicbf  üorfrcffUd)  geeignet 

fein;  aber  von  einem  tiefen  (Einblick  in  bie  l)eutigen  (Ein^eitöfrontbeftre- 
bungen  unb  it)re  poütifdjen  9Köglid)keiten  a^uQ^ii  fic()erlid)  nid)t.  5)ie 

9?erbinbung  ber  11.  6."}}.  mit  ber  unb  bie  it)r  unoermeiblii^)  fol- 

genbe  entu)icklung  ber  11.  6.  "p.  reinen  rabikalen  Oppofitionöpartei 
mirb  fid)  gar  balb  alö  ba§  größte  öinberniö  «iner 

i  e b  e r  ü  e r  e i  n i  g  u n g  mit  ber  6.  5).  ()  e r  a u  ö ft e II  e n,  unb 

ebenforoenig  Dermag  fie  bie  kommuniftifd)en  Oruppen  3U  reisen,  fid)  unter 

bem  93anner  ber  neuen  vereinigten  "Partei  3U  fammeln.  9}iel  roatjrf^ein- 

li(^)er  ift,  baß  bie  "Partei-  unb  6ektenbilbung  innert)alb  ber  ̂ nl)ängerfd)aft 
kommuniftifd^er  zUoxizn  in  näd)fter  Seit  weiter  fortfd)reitet,  ̂ at  iiö)  bod) 

neuerbingö  bie  ̂ .  %  "P.  5).  (bie  ̂ ommuniftifd)e  Arbeiterpartei  ©eutfd)- 
lanbö)  in  aroei  9^id)tungen  gefpalten,  in  eine  93erliner  unb  eine  (Effener 

9^id)tung.  fo  baß  e^  gegenwärtig  mit  (Einfdjluß  ber  fid)  jegt  ber  llnabWn- 

gigen  6oaialbemokratifd)en  "Partei  anfd^ließenben  ̂ ommuniftifd)en  Arbeitä- 

gemeinfd)aft  unb  ber  ̂ ommuniftitd)en  "Partei  5)eutfd)(anb^  (9Ko^kou)iter) 
Dier  kommuniftifd)e  "Parteien  in  5)eutfd)lanb  gibt/ in  benen  aber  toieber 
met)rere  9^id)tungen  um  bie  5errfd)aft  ringen.  Aud)  bie  Ant)ängerfd)aft 

oon  Serrn  t^rana  "Pfemfert^  "^tktionökommuni^mu^,  ber  fid)  aB  A.  %ll. 
C^Ugemeine  Arbeiter-Union)  ober  (Einl)eit^kommuniömu§  beaeid)net,  ̂ at 

Anfprud)  barauf,  aB  befonbere  kommuniftifd)e  9tid)tung  ober  6ekte  au 
gelten. 

9tacf)  ber  Auffaffung  it)rer  3entraUeitung  ift  ̂ wüx  bie  H.  6.  "p.  berufen, 
ben  großen  9?littelpunkt  au  bilben,  um  ben  l)erum  fid)  bie  anberen  foaiali- 

ftifcben  unb  kommuniftifcben  "Parteien  au  konaentrieren  l)aben.  »91  ur  bie 

UnabHngige  6oaialbemokratifd)e  "Partei  5)eutfd)- 

l  a  n  b  ̂   kann  bie  g'üt)rerin  unb  93annerträgerin  be^  beutfd)en  reoolutio- 
nären  "Proletariats  fein«  —  beißt  eS  mit  erf)abener  Oeffe  in  bem  oon  ber 

Q3erliner  »g'reit)eit«  oeröffentlid^ten  (EinigungSaufruf.  3n  ̂ irklid)keit  ift 
jebo4>  bie  ll.6."p.  bie  am  w  enigften  aur  3ufammenfaffung  ber  foaiali- 

ftifcben  9^id)tungen  unb  6trömungen  geeignete  "Partei,  ba  fie  nid)f  nur  in 
alten  überlebten  Anfd^auungen  unb  Xlberlieferungen  oöllig  erftarrt  ift,  fon- 
bern  aud)  keine  taktifcbe  Q3eu)eglid)keit  befigt  unb  fid)  beSt)aIb  oeranberten 

poIitifd)en  6ituationen  nid)t  anaupaffen  vermag.  6ie  t)erfprid)t,  bie  {Jüt)- 
rung  im  proletarifcben  ̂ laffenkampf  übernet)men  au  u)olIen,  unb  bod)  l)at 

fie  nod)  nicbt  begriffen,  baß  im  £aufe  ber  ̂ ntwidilung  mit  ben  n)irtfd)aff- 
licben  ̂ ed)felbeaie{)ungen  fic^  aud)  bie  (Eigenart  ber  i)erfd)iebenen  klaffen 

unb  it)r  9Jert)äItniS  aueinanber  änbert  unb  bemnacf)  eine  beftimmte  Art  ber 

^laffenkampffü^rung,  bie  auf  einer  gewiffen  (EntwidilungSffufe  von  größtem 

(Erfolg  fein  kann,  auf  einer  fpäteren  6tufe  üerfagen  muß.  ̂ ie  bie  klaffe 

felbft  nid)tS  @leid)bleibenbeg  ift,  fo  wecbfelt  naturgemäß  mit  ber  fortfd)rei- 
tenben  (Entmidilung  aud)  bie  jorm  beS  ̂ laffenkampfeS. 

6id)erlid)  ift  eS  au  beklagen,  baß  bie  beutfd)e  Arbeiterfd)aft  fid)  infolge 

trauriger  Quertreibereien  u)äl)renb  beS  Krieges  in  t)erfd)iebene  "Partei- 
gruppen unb  6ekten  geteilt  i)at,  aber  roie  fid)  bie  politifd)en  ̂ erl)ältniffe 

5)eutfd)lanbS  geftaltet  l)aben,  ift  nid)t  barauf  au  red)nen,  baß  fiel)  biefer  3u- 
ftanb  balb  änbern  wirb.   
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(E^arleö  g^ourier  in  feinem  9?erl)älfniö  3«  ®euif4)lanb 
(Sttm  150*  ©cburfjgfag  om  7. 3JpriI) 

5)cr  grofee  Hfopift  5cT  t)or  anberffjdb  3a{)rf)uit5crfcn.  7.  ̂ pril  1772/  in 
93efQn?on  geboren  iDurbe,  umfpannfc  in  feinem  ̂ Denken  unb  in  feinen  3u- 
kunff^Difionen  alle  ̂ elf.  ̂ Dagegen  max  {Jourier  im  föglidben  £eben  bnx^ 
biz  »proDibenfieUe  ̂ rmuf«,  von  ber  Seine  fpricbf,  ben  größten  2:eil  feineiS 
£ebenö  aiemUd)  an  bie  6c()olIe  gefeffelf.  3n  feinen  jüngeren  3abren  freiließ, 
^nfong  ber  1790er  3oI)re,  ef)e  bie  2?eDoIufion  aur  ̂elfkafaffropi)e  ̂ lö)  an^- 
wnä)^,  bei  befd)eibenem  9Jermögen,  ift  er  aud)  in  ber  £age  geioefen,  fid) 
oufeerbalb  3'ronkreid)^  um5ufet)en,  unb  I)of  benn  aud)  2)euffd[)lanb  fleißig bereift  5)ie  (Einbrüdie,  bie  er  gwonn,  waren  im  ganaen  nid)f  ungünffig.  (Er 
nennf  bie  2)euffd)en  baö  unferrid)fefffe  unb  t)ernünffig|fe  %lk  unb  ip  an- 

genehm berübrf  bnxd)  bie  große  3al)l  von  93ilbungl3enfren,  bie  ba^  ßanb 
im  ©egenfaö  3u  'gxankxzlä)  aufsuroeifen  l)af,  2)arum  iff  er  au(^  ber  9Hei- 
itung  geroefen,  baß  5)euffd)lanb  fid)  ebenfo  <|uf  u)ie  ffrankreid)  ober  (Eng- 
ianb  baau  eignen  toürbe,  6fanborf  be^  crffen  i)l)alanffere^  5U  fein;  befonberiä 
fd)einf  i()m  bie  (Segenb  Don  93erlin  ober  ̂ Dreäben  baau  fel)r  geeignet  roegen 
ber  ̂ ulfiDierfbeif  ber  93eüölkerung«  93ei  anberer  ©elegenl)eif  be3eid)nef  er 
bie  5)euffd)en  aB  eine  Nation  oonS'reunbenber  Orbnung  unb  d)arakferifierf ben  5)euffd)en  aB  einen  9Ked)oni^mu^,  ben  man  jeberaeif  mit  bem  »(Eä  muß 
fein«  in  93en)egung  fegen  könne. 

{Courier  l)af  alfo  3U)eifelloö  bei  feinen  9?eifen  in  5)euffd)lanb  allerlei  Q3e- 
obad)fungen  gemad)t  5)od)  barf  man  be^l)alb  bei  \i)m  keine  dnbringenbe 
^ekannrfd)aft  mit  beuffd)em  ̂ efen  oorau^fegen.  ©em  ffanb  f^on  feine 
Unkenntnis  ber  beuffcben  evxaä)^  entgegen.  9?on  ber  beutf(^en  Literatur 
unb  ̂ bilofopbie  feiner  3eit  l)af  er  fo  gut  u)ie  nid)fS  gemußt.  6eine  9?or- 
ffellun<]en  üon  ?)eftalo33i  3um  93eifpiet  rvaxzn  l)öd)ft  unaulänglicl).  SÖJie  er 
ben  großen  6cl)U)ei3er  9?olkSer3iel)er  einen  praktifcben  9Hetapl)pfiker  nennt, 
f^o  b^3eid)net  er  ̂ ant  aB  einen  tl)eoretifd)en,  aU  einen  ̂ ortmacl)er  ober 
oungenbrefd)er  (ergoteur),  geffet)t  aber  ein,  baß  er  nid)t  bie  {Jäbigkeif  be- 
fige,  über  ibn  3u  urteilen;  er  t)abe  nie  «ine  3eile  üon  biefer  S2)iffenfd)aff 
begriffen.  93ei  feiner  Unkenntnis  beS  5)eutfd)en  märe  eS  ja  aud)  bamaB 
kaum  möglid)  für  il)n  gemefen,  ̂ ant  roirklid)  3u  ftubieren.  ©iefe  6d)U)ierig- 
keiten  ber  9?erftänbigung  bat  er  tief  beklagenSroerf  gefunben.  a>aß  ein  J^ran- 
3ofe  unb  «in  5)eutfd)er,  bie  fiel)  burd)  bie  gjtetapbpfik  ̂ antS  ober  (Eon- 
billacS  Derpollkommnef  nennen,  nid)f  einmal  miteinanber  fpred)en  können, 
baburd)  ftel)en  fie  nad)  g-ourierS  ̂ uffaffung  roeit  unter  ben  ̂ Tieren.  (Er  feat baf^  nun  eine  ebenfo  einfad)e  roie  naioe  mi)ilfe.  5)ie  ̂ Deutfd)en  follen, 
gleid)  ben  übrigen  9?ölkern,  bie  fran3öfifd)e  6prad)e  annebmen.  eine  all- 

gemeine Xlniformierung  ber  9Jölker,  einfd)ließlid)  ber  Bpradje,  erfd)eint  ibm 
aB  3iel  ber  fo3ietären  Orbnung,  mit  u)eld)er  bie  ̂ eltmonard)ie  roerbe  be- grunbet  werben. 

^ebeB  ̂ ud)  über  Courier  ift  infolge  eincS  edjreib-  ober  ©rudifcbtcrS  ber 
J^cbruar  aB  Geburtstag  angegeben  unb  oon  ba  oud)  in  onbere  ̂ ublihofioneti übergegangen  6onft  ift  bie  93ebelfd)e  6d)riff  3ur  (Einfübrung  in  Fouriers  ©e- tankenroelt  febr  geeignet,  ba  fie  büuptfäcblid)  ̂ uS3Üge  auS  feinen  92}erken  umfaftf. 1921-1922.  2.?36.  .  ' 4 



3n  bhkm  6inne  fjaf  er  aud)  gegen  bie  9tapoleonif*e  (Eroberung^poliük 

nid)f^  einauioenben.  6d)on  Jein  Artikel  t)on  1803  über  ben  etoigen  JJrie
ben 

föliefef  in  fid),  bafe  ©euffd)lanb  unfer  ben  franaöfif^en  (Einfluß  k
ommen 

müffe.  3n  feiner  6d)riff  über  bie  üier  '23etDeöungen  Don  1808  nennt  
er  Na- 

poleon ben  neuen  Serkule^,  üon  bem  bie  9Kenfcbt)eif  efroaö  Orofee^  ̂ r- 

xoarfe-  al^  9tapoleon^  9Ki(fion  be3eid)nef  {Courier,  bie  uniDerfelle  öarmonie 

auf  ben  9^uinen  ber  alten  SiüiÜfation  auf3urid)ten.  «^ud)  fpäter  nod)  ift  ibm 

bie  9Iapoleonifd)e  3bee  einer  S23eltt)errfd)Qff  febr  nernünftig  erfd)ienen,  (£r 

bebauerf,  bafe  9tapoleon  fie  nid)t  bot  t)ern)irklid)en  können;  benn  ber  
neuen 

fo3ialen  Orbnung  wäre  bamit  u)efentlid)er  9Jorfcbub  geleiftet  roorben.  ̂ enn 

er  alfo  offenbar  Don  ber  93ebeutung  ber  nationalen  93efonberbeiten  unb 
 üon 

ber  Naturnotroenbigikeit  ber  beutfcben  ̂ uflebnung  gegen  bie  bonapartiftifcbe 

S'rembt^errfcbaft  keine  3bee  \)aU  fo  ift  bo*  nid)t  3U  überfet)en,  ba|  er 

9tapoleon  immer  nur  aB  ̂ erk3eug  für  bie  9[^eru)irklid)ung  feiner  Utopie 

bewertet  l)at.  (Ebenfogut  W     nad)t)er  get)offt  Cubroig  XVIIL  bafur  
mter- 

effieren  3U  können,  ja,  trog  beö  au^gefprod)enften  <2tntifemitiöm
u5,  ben 

Q3aron  SRotl)fd)ilb.         nun  fein  ̂ erbältni^  3«  5)eutfcblanb  angebt,  fo  ijt 

nod)  bemerkenswert,  bafe  er  aud)  t)ier  geeignete  »Äanbibaten«  für  bi
e  ̂ uS- 

füt)rung  feinet  T^rojektS  eineS  9?erfucbSpt)alanftereö  fu^te.  Q3efonber
ö  ben 

Oroftber3ögen  üon  Seffen  unb  <5öeimar  legte  er  bieg  anö  Ser3,  roobei  er  alä
 

^nrei3  ?)inftellte,  bafe  fie  auf  biefe  ̂ rt  ̂ ntoartf^aft  erlangen  würben, 

»Omniard)«  3U  werben,  baS  beißt  in  ̂ onftantinopel  aB  ber  3ukunftigen 

Sa^eltbauptftabt  3U  walten:  ein  grotesker  (Einfall,  fid)  einen  5)uob^3  urften 

am  ©olbenen  ioorn  aB  perfönlid)e  Gpiße  beö  öpftemS  von  3wei  9Itilli
onen 

a)t)alanftereö  3u  benkem  3ebenfallö  aber  l)at  5)eutfd)lanb  Don  je^er  m 

g-ourierö  (Erwägungen  eine  erl)eblid)e  9^olle  gefpielt.  6d)on  Don  feinem 

erften  ̂ u^e  l)at  er  3U  ̂)ropaganba3wedien  (Eyemplare  nad)  JJrankf
urt, 

Samburg,  £eip3ig  gefd)idit.  v  c  r  ̂  

Sa^enn  bamalö  in  ®eutfd)lanb  kaum  irgenbweld)er  (Erfolg  aud)  nur  be- 

fd)eibenfter  %t  eingetreten  fein  bürfte,  fo  läßt  fid)  bagegen  3eigen,  ba|  üor 

feinem  Sobe  immerl)in  fd)on  ein3elne  5)eutfd)e  an  ber  {Jourierf^en  £e^re 

3ntereffe  nat)men.  1836,  alfo  im  ̂ oriat)r  feinet  Sinfd)eibeng,  erfd^ien  be- 

reitS  eine  beutfd)e  Übertragung  einer  g'ourieriftifd)en  6d)rift,  allerbmg^
 

keiner  beS  9Heifterg  felbfi  fonbern  feinet  Sauptfd)ülerg  (Eonfiberant,  
ber 

3war  gan3  unb  gar  auf  il)m  fußte,  aber  ben  "^otm  Wi^^  bie  ©eban
ken  be^ 

£et)rerg  in  rationellerer  unb  gemeinDerftänblid)erer  S'orm  wieber3ugeb
em 

9Jon  (EonfibdrantS  >0eftin^e  fociale«  crfcbien  ein  Seil  1836  in  anonom
er 

beutfd)er  ilberfegung  mit  bem  Sitel  y>Z\)tox\z  ber  natürlid)en  unb  a
n3ieben- 

ben  (Er3iel)ung«.  nöcbfte  Xlberfegung  einer  6cf)rift  auö  ^^^^J*t^ 

6d)ule  ift  Q3riancourtg  »^elt,  wie  fie  ift  unb  wie  fie  fein  foll«  (Colmar  1845) 

3u  nennen.  3n3wifd)en  batte  aud)  fd)on  ein  beutfd)er  ̂ nbänger  ffourierS, 

ffrons  etromeper,  eine  eigene  ©arftellung  ber  £et)re  unter  bem  HTitel  »
£r- 

ganifation  ber  Arbeit«  in  93ellet)ue  bei  ̂ onftan3  1844  l)erauggebrad)t. 

anberer  beutfd)er  9Jertreter  ber  J^ourierf^en  3been  t)eröffentlid)te  m 

Stuttgart  1846  bloß  mit  bem  Vornamen  9Hid)ael  eine  bemerkenswe
rte 

6d)rift  »mrud)  unb  %ubou«,  bie  im  Qlnfd)luß  an  Courier  bie  ©efd;id)tS-
 

pbilofopbie  originell  burcbfübrte,  in  ber  (Sefellfd)aftSkritik  an  i
bn  an- 

fd)loß  unb  aud)  auf  bie  <2lffo3iierung  non  Kapital,  Arbeit  unb  Sa  ent 
 hin- 

fteuerte.  ̂ ud)l)änblerifd)e  (Erfolge  waren  biefc  6c{)riften  wobl  alle  nid)^ 
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nnb  aud)  biz  »^rififdje  ̂ arftellung  5er  ße^re  ̂ art  S'ourier^«,  Me  fd)on 
1840  in  93raunfc()ti?eig  Ijerau^ham,  unter  bem  ̂ ufornamen  %  (Ef)uroa, 

offenbar  einem  "^Inagramm  oon  ̂ .  9?od)au,  t)ermod)fe  nidjt  öie  ̂ uf- merkfamkeif  meiferer  Greife  oon  ©ebilbefen  auf  öen  fran3öfifd)en  6o3ial- 
p()iIofopl)en  3u  lenken,  ©ie^g  gelang  erff  Sorens  6fein  mit  feinem  1842  er- 
fd)ienenen  ̂ ud)e  über  ben  6o3iaIi^mu^  un5  ̂ ommuni^mu^  be^  l)eutigen 
ijrankreio).  S3}enn  6tein  oon  feinem  ̂ erke  bie  fo3ialiftifd)e  93erDegung  in 
2)eiitfd)Ianb  batiert  toiffen  iDoUte,  fo  toar  ba^  freilief)  übertrieben.  Überaus 
anregenb  ̂ at  e^  aber  gemirkt,  nnb  ma^  {Jourier  ange()t,  erff  roeitere  Greife 
ber  gebilbeten  ̂ elt  für  if)n  intereffiert  burd)  eine  lesbare  5)arftellung>  bie 
freilid)  Derfd)iebene^  311  toünfcben  übrigließ,  "^ei  aller  beUetriftif^en  Ober- 
fläd)li(^keit  l)at  aud)  -^arl  (Srün^  6d)rift  Don  1845  über  bie  fo3iale  93etDe- 

gung  in  S'rankreid)  nnb  93elgien  erl^eblid)  ba3u  beigetragen,  toeitere  Greife 
mit  g'ourierfd)en  ̂ zbankm  oertraut  3U  mad)en.  ̂ uf  Orün^  ̂ intoirkung oon  ?)ari^  J)er  toar  e^  aioeifello^  aud)  mit  3urüdi3ufü{)ren,  roenn  feit  1843 
bie  »5Crierf*e  3eitung«  seitmeilig  gerabesu  aB  g'ourieriftifd)e^  Organ  gelten komtt. 

Zxlzx  ift  aud)  no^  au^  einem  anberen  Orunbe  nennenswert  bei  einem 
llberblidi  über  ben  (Einfluß  JJourierS  auf  5)eutfd)lanb.  gier  mübte  fid)  näm- 
lid)  fd)on  3U  ̂ nbe  ber  1820er  unb  biS  in  bie  9Hitte  ber  1830er  3a^re  um  bie 
93efferung  beS  CofeS  ber  ärmeren  6d)id)ten  ein  9Hann,  ben  man  3U)ar  ni(^)f 
td)led)terbingS  als  {Jourieriften  h^zi(^nzn  kann,  ba  er  mä)t  ein3ig  unb  allein 
3been  {JourierS  oertrat,  t)er  aber  bo^  am  ffärk|ten  oon  JJourier  beeinflußt 
loar,  ber  2:rierer  ̂ reiSfekretär  Cubroig  ©all;  er  iff  übrigens  aud)  mit 
Courier  in  perfc)nlid)e  93erül)rung  gekommen.  93ei  feinem  (Eintreten  für  ben 
dfzbankzn  genoffenfcl)aftlid)er  "probuktion  ging  er  befonberS  oon  S'ourier aus,  mit  bem  er  aud)  bie  3bee  ber  ̂ Bereinigung  oon  Kapital,  Arbeit  unb 
^Talent  gemein  l)atte.  er  wollte  aud)  mit  gilfe  einfid)tiger  unb  bumaner 
©elbleute  9Kittel  3ufammenbringen,  um  in  u)eitgel)enbem  9Haße  ficf)  felbff 
genügenbe  ®enoffenfd)aften  begrünben  3U  können.  "Politik  lag  if)m  ebenfo 
fern  wie  bem  fran3öfifcl)en  lltopiffen,  gleid)  bem  er  an  enttüufd)ungen  kei- 

nen 9Hangel  t)atte;  feine  3eitfd)rift  »9Kenfd)enfreunblid)e  93lätter«  kam 
ouS  9Hangel  an  Cefern  nid)t  über  öaS  erfte  geft  binauS. 

"bliebt  gan3  fo  erfolglos  blieb  ein  anberer  Vertreter  eine^  unpolitifd)en 6o3ialiSmuS  mit  J^ourierfcben  ̂ erübrungen,  bzv  feit  1843  ben  gefellfd)aft- 
nä)zn  "Problemen  näl)ertrat,  ̂ .9Harlo  (^inkelbled))  mit  feinem  {fobera- liSmuS  als  Ermittlung  oon  Liberalismus  unb  Kommunismus;  wenn  er 
einen  genoffenfd)aftlid)en  93etrieb  in  ber  ̂ oxm  oon  ̂ ktiengefellfcbaften  an- 
ftrebte,  fo  bat  fd^on  Caoelepe  zxkamt,  worauf  baS  3urüdiging:  »5)ie  Cöfung, 
bie  il)m  oorfd)webt,  ift  im  (Srunbe  oon  S'ourier  entlebnt.«  6eine  feit  1850 erfd)ienenen  Hnterfucbungen  über  bie  Organifation  ber  Arbeit,  and)  epftem 
ber  ̂ eltökonomie  genannt,  baben  wobl  einiges  £efepublikum  gefunben, 
ober  bod)  keine  nad)l)altige  Wirkung  er3ielt.  9lnd)  fein  propaganbiftifcbeS 
"^luftreten  in  ber  1848er  3eit  blieb  ol)ne  größeren  (Erfolg,  3nfoweit  bat  ̂ ebel nid)t  unred)t,  wenn  er  oon  praktifcber  993irkung  ber  ̂ nbänger  JJourierS  in 
^Deuffcblanb  unb  ibrer  93ebeutung  für  bie  ©egenwart  nicbtS  3U  melbenweiß. 
dagegen  trifft  eS  nid)t  3U,  wenn  er  weiter  meint,  bie  1848  in  bie  (Erfd)ei- 
nung  getretenen  fo3ialiftifd)en  unb  kommuniftifd)en  3been  unter  ber  ̂ r- 
beiterbeoölkerung  ließen  nirgenbS  ffourieriftifcbe  ̂ uffaffungen  erkennen: 



g2  ®i«  '^teue  3eif 

»eomeif  92tary  utib  (EngeB  nid)f  bie  Qlrbeifcrklaffe  in  ben  93ett)e9ungöiat)rcn 

beeinflufefcn,  roaren  toefentlid)  bie  3bccn  ̂ eifling^,  bie  Anklang  fan- 

bcn «  (Eben  l)ierburd)  aber  —  unb,  nebenbei  bemerkt  oud)  burd)  bie  9?er- 

miftlung  oon  £ouiö  ̂ lanc,  beffen  6o3ialpoWik  1848  in  ©eutjcblanb  oielen 

oorbilblid)  galt  —  bekamen  S'ourierjcbe  3been  für  5)eufjd)lanb  m  febr 
befröd)flid)em  ̂ uömaß  l)ifforiid)e  93ebeufung.  a>enn  eä  iff  unleugbar,  bafe 

fou)ot)l  ̂ Harj:  unb  (Engeld  roie  3ut)or  aucb  fc^on  SOJeifling  ftark  Don  ffourier 
beeinflufef  maren.  ^^„^    ̂ .   ̂   . 

93ei  Reitling  läfef  fdjon  feine  erfte  6d)riff  oon  1838  »5)ie  9Kenfd)beit, 

roie  fie  ift  unb  voiz  fie  fein  foUte«  bie  ßilfe  S'ourier^  fortlaufenb  erkenne
n. 

3tDar  m\i  Reitling  keine  (&elegent)eif  geljabf  baben,  einen  "pian  über  bie 

©üfergemeinfd)aff  au  lefen.  »roie  eö  beren  Don  $Jourier  unb  me!)rere
n  an- 

beren  gibt«.  2>ie  bud)ftäblid)e  9^id)figkeif  biefer  Angabe  9Beifling^  braudjt 

infofern  nid)f  in  3u)eifel  gesogen      toerben,  oB  angegeben  werben  mag, 

bafe  iW  nod)  keinem  Don  JJourier^  93üd)ern  in  bie  Sänbe  gekommen  w
ar. 

5)agegen  liegt  flad;  auf  ber  öanb,  baß  er  burd)  9^eben  unb  Oefprädje  
ober 

burd)  ̂ rofcbüren  unb  <^rfikel  über  bie  gaupfgebanken  {Jouner^  unfer- 

rid)fet  geroefen  fein  mu^.  60  iff  Don  sajeifling^  kommuniffifd)em  ©
leid)- 

^eif^ftanbpunkf  au^  eine  Polemik  gegen  bie  JJourierfcbe  93erüdifid)figung 

üon  5ralenf  unb  Kapital  eingeflößten,  inbem  er  3«m  92tif3trauen  gegen  bie 

mittel  Kapitalien  beregneten  9^eformen  fomie  gegen  bie  ©elbmanner 

mal)nt,  ferner  jeben  einen  ̂ riftokraten  nennt,  ber  feiner  größeren  ̂ ennt- 

niffe  unb  (&efd)idilid)keit  wegen  aucb  mebr  311  effen  ober  weniger  3U  ot^eifen 

oerlangf  aU  bie  anberen.  3n  bem  ̂ eitlingfcben  Sukunft^ftaat  oon  1838 

finb  aber  fonft  g'ourierfd)e  (2>zbankitn  in  beträd)tlid)em  Umfang  üerwertet
 

60  foll  leber  9Henfd)  fowobl  bem  93auern-  aB  bem  ̂ erkftanb  angeboren 

unb  nad)  feinen  Neigungen  in  ben  t)erfd)iebenen  3T»cigen  arbeiten. 
 Xiber- 

baupt  kann  fid)  jeber  nad)  feinem  belieben  einem  ober  mebreren  ©efd)aft
en 

3ugleid)  wibmen.  3u  bem  (Enbe  werben  bie  Arbeiten  alle  3tDei  etnnbzn 

qewed)felt,  eine  g-ourierfcbe  3bee.  ferner  baben  bie  ̂ eitlingfd)en  ®e- 

meinbegeböube  bie  frappantefte  ̂ l)nlid)keit  mit  ben  g'ourierfßen  Walan- 
ftcreö,  gleid;  benen  fie  aud)  für  ungefäl)r  1600  9Kenfd)en  berecbnef  fin

b. 

6onft  fällt  nod)  auf  ber  (i>zbankz  einer  ̂ eltfprad)e,  311  öem  sa^eitlmg 

3weifello^  gleid)falB  Don  g'ourier  angeregt  worben  ift 
93iä  im  3al)re  1842  ̂ eitling^  Hauptwerk  »2)ie  Garantien  ber  Sarmome 

unb  ffreibeit«  berau^kam,  l)atte  fid)  feine  ̂ ekanntfcbaft  mit  bem  {Jouri
eri^ 

mu^  febr  pertieft,  befonber^  offenbar  infolge  ber  literarifd)en  mrkf
amkeit 

a:onfiberant^,  t>on  bem  einmal  anmerkung^weife  ein  weitläufiger  "Paffu^ 
über  bie  llbelftänbe  beö  ganbeB  3itiert  wirb.  Qlud)  JJourier  felbft  kommt  3« 

sa^orte.  6eine  Einwirkung  aber  3eigt  in  biefem  93ud)e  fd)on  gleid)  bereitet; 

benn  wenn  sajeitling  auf  ein  gefellfd)aftlid)e^  6pftem  ber  Harmonie  bmau^ 

will,  fo  liegt  babei  S'ourier^  9Jorbilb  3ugrunbe.  ̂ ie  biefer,  get)t  aud)  SOJeit- 

ling  für  ben  fo3ialen  9teubau  oon  einer  llnterfud)ung  ber  menfd)lid
)en 

5rriebe  auö.  bei  g'ourier  bie  passions,  bie  £eibenfd)aften  finb,  baö 

beiftt  bei  Reitling  93egierben,  bie  er  nur  auf  eine  geringere  3abl  rebu3iert 

bat.  3n  ber  ©efellf(^)aft^kritik  3ßigt  fi*  g'ourierfd)e  (Einfluß  befonberö
 

bei  ben  93etra*tungen  über  bie  (E^elb-  unb  SSJarenkrämerei,  aud)  bei  ben 

^u^fübrungen  über  bie  (E^e.  2)e^gleid)en  ift  ber  Orunbgebanke  ber  3nkünf- 

tigen  3ugenber3iel)ung  oon  {Courier  angeregt;  3um  93eifpiel  foll  bie 
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f)aupffäd?lid)  an  blz  iDibertDärfigffen  Arbeiten  getDöI>nf  mcrbcn.  Übcrt)aupf 

i)at  bei  5er  *^u^malung  5er  3u^unff^gefellfd)aff  5ie  g'ourierfd)e  Xlfopie  no^ 
immer  Silfe  geleifief.  ̂ ad>  toie  vox  follen  5ie  Arbeiten  oon  3töei  3U  3iDei 
6fuTi5en  gemedjfelf  rDer5en,  jegf  aller5ingö  nur  nod)  nad)  9Hö9lid)keit  5)ie 
(Srfparung  beifpieBroeife  oon  Brennmaterialien  bei  Oemeinroirffdbaff  roirb 
»nad)  5en  93ered)nungen  (fourierö«  au^kalkulierf.  5)ie  35ee  einer  ̂ elf- 
fprad)e  \)ä\t  92}eifling  ebenfo  feff,  roie  er  alö  einen  rid)figen  (Sebanken 
JJourier^  anfie{)t  5aö  er  5ie  9i0id)figkeif  5er  (Jä{)igkeifen  erkannfe.  !Qm 
fd)ei5en  fid)  nun  freilidb  5ie  SÖl^ege. 

S2}eifling  fa5elf  {e5od),  5a6  (Courier  5ie  5'ät)igkeifen  mit  5em  perfönlid)en 
3nfereffe  oerbunöen  unb  bnxd)  5en  (Einfluß  5e^  ̂ apifaB  parallelifierf  {)abe. 
©egen  biefen  9Kangel  ber  ̂ ffo3iafion  nad)  bem  6pffem  von  (Jourier  roirb 
einge()enb  polemifierf.  %n  einer  (Eyfrarourff  für  Talent  unb  Kapital  roill 

Sa^eifling  and)  jegf  nid)f^  roiffen,  fonbern  nennt  5a^  einen  llnfinn,  einen  oer- 
flud)ten,  »Don  n)eld)em  ficf)  unfere  (Jourieriften  mit  SeufeBgeroalt  nid)f 
trennen  können«.  (Er  mill  nid)t  roie  fie  ftebenbleiben,  mo  ber  9Heifter  im 
3abre  1808  ftanb,  fonbern  ruft  ben  9Kännern  ber  fo3iaIen  6d)ule  ein  %r- 
tDärt^  3u.  (Er  roiU  {jourier^  ©ebanken  oerooUkommnet  miffen.  ̂ Den  fürd)ter- 
Iid)ften  93odi  fiebt  Reitling  in  5er  'Anerkennung  unö  Belohnung  5e^  5\a- 
pitaB,  5em  er  5a^  revolutionäre  ^xa\tmoxt  U)i5met:  »^uf  5en  9Hiff  mit 

5em  Kapital!«  £iegen  alfo  5ie  2)ifferen3en  3n)ifc^en  S'ourier  unb  S2Jeitling, 
befonber^  aucb  in  ber  grunbt)erfd)ie5enen  6teHung  3ur  'Politik,  3utage,  fo 
ift  aber  and)  nid)t  3u  oerkennen,  bafe  eine  roeitgebenöe  geiftige  Abhängig- 

keit 5e^  5eutfd)en  ̂ ommuniften  oon  5em  fran3öfifd)en  6o3ialiften  eyiftiert 

S'ourier  ift  and)  oon  Be5eutung  geroefen  für  5ie  (Entu)idilung  oon  -^arl 
•  9Karf  3um  6o3iaÜften.  6eine  erften  ̂ u|erungen  über  5ie  fo3ia{e  (Jrage  ge- 

I)ören  5em  Mt^'^  1842  an,  aB  er  9^e5akteur  an  5ef  »9?|)einifcben  S^i^ung« 
in  ̂ öln  roar,  Beranlaffung  5a3U  wax  eine  -^ontrooerfe  mit  5er  »Aug^burger 
Allgemeinen  Seitung«.  Auf  einem  5eutfcf)-fran3öfifd)en  (SeIe|)rtenkongreß 
in  6tra6burg  roaren  and)  5ie  6pfteme  be^  fran3öfifd)en  6o3ialiämu^  be- 
fprod)en  loorben;  unter  an5eren  batte  (Eonfiberant  5aran  teilgenommen,  5)er 
woU  oon  9Hofeö  geg  oerfafete  93erid)t  5er  »9^beinifcl)en  Seitung«  l)atte  auf 

5ie  93e5eutung  5er  fo3ialen  g'rage  bingemiefen.  ̂ Darauf  wnxbz  ba^  93latt 
oon  Augsburg  l)er  ber  kommuniftifcben  'Propaganöa  befd)ut5igi  3n  5er  ge- 
barnifd)ten  Antroort,  mit  ber  9Kary  9Kitte  Oktober  1842  ben  Angriff  3urüdi- 
u)ieö,  mar  unter  anberem  3U  lefen,  bag  man  6d)riften  roie  5ie  oon  (Eonfi- 
5drant  nur  grün5lid)  kritifieren  könne,  un5  mnxbz  5ie  Abfid)t  auägefprod)en, 
5ie  9?orau^fegung  l)ierfür  5urcl>  lang  ont)olten5e  un5  tief  ein5ringen5e 
6tu5ien  3U  fd)affen. 

Bei  9Haryen^  Vertiefung  in  5en  fran3öfifd)en  6o3iali^mug  mä^renb  5er 

näcbften  3abre  bat  5ann  nid)t  nur  (Eonfi5^rant,  fon5ern  aud)  S'ourier 
felbft  eine  bert^orragenbe  6telle  eingenommen.  9Kan  erfiebt  e^  au^  5er  1844 
oerfafeten  »Seiligen  Sömilie«,  3U  5eren  kritifd)em  ̂ Trommelfeuer  auf  Bruno 
Bauer  un5  ©enoffen  oon  5en  Xltopiften  Courier  am  meiffen  9Kunition  ge- 

liefert bat.  ̂ Kary  mad)t  Courier  oB  einen  oon  5enen  nambaft,  roelcbe  5ie 
roirklicben  ©run5lagen  öer  je^igen  ©efeltfcbaft  einer  einfd)nei5en5en  Kritik 
untern)erfen.  (Er  nennt  eine  oon  Sourier^  Aufftellungen  über  5ie  gefd)id)t- 
licbe  (Entmidilung  genial.  (Er  fübrt  5ie  »Xltilifierung  5er  menfd}lid)en  ̂ Triebe« 

ouf  'Sonxkx^  £ebre  oon  ben  passions  3urüdi,  ̂ onxhx^  eigene  2)enkn)eife 



34 2)ic  9teue  3eit 

auf  bie  £ßl)re  5er  frQnjöfifd)cn  9Kafcriaaffen.  aifierf  einen  längeren 

•poffii^  von  $Jourier  über  (Erniebrigung  unb  (Emansipafion  be^  tDeiblid)cn 

(Sefd)led)fö  unb  üertoeiff  übert)aupf  auf  JJourier^  »meifferHfte  (El)orakfe- 
riffik  ber  (Et)e«. 

9Hary  \)at  aud)  nid)f  fo  balb  ba^  lebhafte  3nfereffe  für  ben  großen  Uto- 

piffen  eingebüßt  3n  feinem  einzigen  93eifrag  3um  (Elberf elber  »®efellfd)afl^- 

fpiegel«,  3anuar  1846,  toirb  g'ourier  aB  ber  93en)ei^  angefül)rt  baß  bie 

fran3öfifd)e  Oefellfd)aff^krifik  großenteils  ben  9[>or3ug  befi^e,  bie  Sajibcr- 

fprüd)e  unb  bie  Unnatur  be.^  mobernen  CebenS  nicl)t  nur  an  ben  %rl)ält- 

niffen  befonberer  klaffen,  fonbern  an  allen  Greifen  unb  ©eftaltungen  beS 

t)eutigen  9?erkel)rS  nac^gemiefen  3U  l)aben,  unb  3n)ar  in  5)arftellungen  von 

einer  unmittelbaren  SebenSmärme,  reid)l)altigen  <^nfcl)auung,  roeltmänni- 

fc^en  g'einl)eit  unb  geifteSkül)nen  Originalität  roie  man  fie  bei  jeber  an- 

beren  Station  Dergeblid)  fud)en  u>ürbe.  ̂ ud)  bie  Kritik,  bie  9Karj  um  bie- 

felbe  Seit  an  ©rünS  ̂ ud)  über  bie  fo3iale  93en)egung  in  g'rankreid)  unb 
93elgien  übte,  3eugt  mit  it)rer  9^id)tigftellung  oberfläd)lid)er  Angaben  über 

g'ourier  von  einget)enber  93efd)äftigung  mit  bem  fran3öfifd)en  Zenker  unb 
Siebter.  5)ie  93efrud)tung  beS  9Karj:fcben  5)enkenS  burd)  it)n  würbe  nod) 

roeit  offenfid)tlid)er  fein,  roenn  roir  auö  ber  3nkubationS3ßii  beS  n3if(enfd)aff- 
li(^en  6o3ialiSmuS  über  fragen  ber  6o3ialkritik,  ber  3ukunftSgefellfd)aft, 

ber  ©ef(^ic^te  beS  6o3ialiömuS  ebenfo  t)iele  Äußerungen  oon  9Harj  l)ätten, 
mie  fie  von  (EngeB  Dorliegen. 

9?on  biefem  3eigt  fd)on  fein  englifd)er  ̂ 'rtikel  über  bie  g'ortfd)ritfe  ber 
6o3ialreform  auf  bem  kontinent  üon  "Einfang  %Dember  1843,  baß  er  von 

g'ourier  eine  fel)r  t)o^e  9Heinung  ̂ at.  mi)renb  (EngeB  ben  6aint-6imoni^- 

muS  l)öd)ftenS  fo3iale  "Poefie  genannt  roiffen  roill,  finbet  er  bei  Courier 

»u)iffenfd)aftlid)e  g'orfd)ung,  nüd)terneS,  unbefangene^,  fpftematifd)e§  5)en- 

ken,  kur3  fo3iale  "?) l)  i  l o  f  o  p l)  i  e«.  5)er  gourierfd)en  £el)re  t)on  ben 

menfdbli(4en  Steigungen  pflichtet  er  infofern  üöllig  bei,  aB  er  ben  2:ätig- 
keitStrieb  für  ftark  genug  l)ält,  um,  fid)  felbft  überlaffen,  alleS  Stötige  311 

f(^affen,  ein  DernünftigeS  6o3ialfpftem  DorauSgefe^t,  baS  bie  Arbeit  3um 

(Senuß  mad)l  ̂ B  anbereS  9[^erbienft  ffourierö  ftellf  er  bie  Betonung  ber 

9totu)enbigkeit  ber  ̂ ffo3iation  l)in.  (Er  tabelt  an  ber  'pi)alanftere-3bee  nur, 
baß  ber  ̂ apitalprofit  Don  ben  ffourieriften  n\6)t  auSgefd)loffen  voixb  unb 

baß  fie  bie  "Politik  auSfcf)alten.  Sie  ̂ erüdific&tigung  beS  ̂ Talents  bagegen 

{)at  il)m  bamaB  eingeleud)tet,  u)ie  man  auS  ben  ungefäl)r  gleid)3eitigen  Xlm- 

riffen  3U  einer  Kritik  ber  Stationalökonomie  in  ben  »5)eutfd)-g'ran3öfifd)en 
3al)rbüd)ern«  erfeljen  kann,  tDO  gefagt  mirb,  baß  für  einen  t>ernünftigen 

Suftanb  neben  ̂ atur  unb  %beit  aud)  baS  geiftige  Clement  mit  3«  ben  (Ele- 
menten ber  "Probuktion  gel)öre  unb  in  ber  Ökonomie  eine  Stelle  unter  ben 

'probuktionSkoften  finbe.  (Einen  üernünftigen  Suftanb  erwartet  er  üon  ber 
»©emeinbe«,  n)eld)e  bie  ̂ onkurrens  im  biSl)eti9^n  6inne  auSfd)altef  unb 

bloß  ben  »biS  Je^t  nur  von  Courier  erträglicf)  entroidielten  9Betteifer« 

kennt.  6ie  bered)net,  roa^  fie  mit  ben  it)r  3U  (Sebote  ftel)enben  9Hitteln  er- 

3eugen  kann,  unb  beftimmt,  inmiemeit  bie  "Probuktion  3«  fteigern  ober  nad)- 

3ulaffen,  ber  £uyuS  frei3ugeben  ober  3U  befd)ränken  ift,  nad)  bem  ̂ ^xfyäU- 

niS  ber  "ProbuktionSkraft  3ur  9Haffe  ber  'probu3enten;  3nr  (Er3ielung  eineS 

rid)tigen  HrteiB  über  bieS  9[>erl)ältniS  unb  bie  von  einem  üernünftigen  3«- 

ffonb  Oer  ©emeinbe  3U  erwartenbe  Steigerung  ber  "Probuktionökraft  oer- 
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toeiff  er  —  neben  5en  englifd)en  6o3iaIiffen  —  roieber  auf  {Courier,  auf  ben 
aud)  bie  (EngeBfd)e  Kritik  be^  ßanbeB,  biefe^  >Iegalen  93efrug^«,  offenbar 
großenfeiB  3urüdgebi 

92}ie  lebboff  (EngeB*  3ntereffe  für  {Courier  in  ben  nädjften  3obren  blieb, 
lagt  bie  5i:affad)e  erkennen,  bafe  bie  ̂ ibliofbek  fo3ialiffifd)er  6d)riffffeüer 
be^  ̂ u^lanbeig,  bie  (EngeB  mit  ̂ Hary  unb  Sefe  1845  plante,  mit  jourier 
lo^ge^en  follfe,  unb  baß  (EngeB  fid)  biefen  Dorbe^alfen  Ijaffe.  3m  »5Deuffd)en 
^ürgerbud)«  beö  gleid)en  M^'^^  be3eicf)nefe  ̂ r  e^  aB  ba^  beffe,  roenn  bie 
5)euffd)en  erff  einmal  bie  ßeiffungen  be^  Qluölanbe^  kennenlernten,  um  fid) 
3u  über3eugen,  baß  ibre  gan3e  9Bei^l)ei{  borf  eine  alfe,  fd)on  längff  pro  et 
contra  burd)bi^kuüerfe  fei;  in^befonbere  empfabl  «r  it)nen,  fid)  an  bem 

Sanblung^gel)ilfen  S'ourier  ein  (Eyempel  3U  ne{)men,  unb  gab  aB  "Probe 
Don  biefem  ein  S'ragmenf  über  ben  ganbel,  ba^  bei  roeifem  m<i)t  baö 
©enialffe  oon  {Courier  barffelle,  aber  oon  keinem  beuffdjen  6o3iatiffen  ober 
^ommuniffen  aud)  nur  annäl)ernb  erreidjf  roerbe.  (Er  befonf  bie  6d)ärfe, 
ben  ̂ ig  unb  gumor,  roomif  JJourier  bie  beffeljenben  fo3ialen  9?erl)älfniffe 

krififiere,  bei  allen  genialen  93i3arrerien.  ̂ r  fprid)f  baoon,  baß  S'ourier  bie 
3ukunff  fid)  erff  rid)fig  konffruierf,  nad)bem  er  9[Jergangenl)eif  unb  (Segen- 

toarf  rid)fig  erkannt  babe,  unb  rüi)mf  S'ourier^  (Enfu)idilung^gefd)id)fe  ber 
Oefellfd)afi  S'ourier  bietet  nad)  (EngeB*  Qluffaffung  «ine  Xlnmaffe  oon 
neuen  3been^  »aud)  l)eute  nod)  neu  für  5)eutfd)lanb«,  unb  eine  g'unbgrube 
von  9Katerial  3um  ̂ onftruieren  unb  fonftigen  (Sebraud).  3n  manchen  Steilen 

ber  6o3ialkritik  finbet  er  g'ourier  bi^  je§t  ein3ig,  fo  in  ber  meifferbaften 
5lrifik  be^  SanbeB,  in  ber  unerbittlid)en  9?erfpottung  ber  »reinen  9Horal« 

ber  refpektablen  ©efellfd)aft  im  ̂ iberfprud)  mit  ber  "Praji^^,  bie  Xlnter- 
fud)ung  ber  (Ebeoerbältniffe. 

5)urd)  bie  3'ourierfd)e  ̂ e{)anblung  biefer  SMnge  roar  (EngeB  augenf(^ein- 
Üd)  anä)  nod)  im  Serbff  1847  beeinflußt,  aB  er  in  feinem  %rentu)urf  3um 

^ommuniftifd)en  9Hanifeft  in  '^u^fid)t  na!)m,  baß  ba^  9?ert>ältniig  ber  beiben 
©efd)kd)ter  ein  reinem  'Prit)att)erl)ältni^  roerben  follte,  in  n)eld)e^  fid)  bie  ©e- 
fetlf(iaff  nid)t  3u  mifd)en  l)abe.  S'erner  wixb  —  gleicl)falB  im  ̂ nf(^)luß  an 
{Courier  —  bie  (Erwartung  au^gefprocben,  baß  bie  ßr3iel)ung  bie  jungen 
£eute  baä  gan3e  6pftem  ber  ̂ )robuktion  rafd)  burd)mad)en  laffen  könne  unb 
fie  inftanb  fe§en  roerbe,  ber  Q^eibe  nad)  oon  einem  3um  anberen  ̂ ^robuktion^- 
3U)eig  über3ugel)en,  je  nad)bem  bie  ̂ ebürfniffe  ber  @efellfd)aft  ober  il)re 

eigenen  9^eigungen  fie  ba3u  oeranlaffen.  5)arau^  gebt  ibm  —  loie  {Jourier  — 
!)eroor,  baß  ber  (Segenfa^  3rDifd)en  Qtabt  unb  £anb  ebenfalB  üerfcbminben 
toerbe.  3m  93etrieb  oon  ̂ dierbau  unb  3nbuftrie  burd)  biefelben  9Kenf d)en 

«rblidit  (EngeB  eine  nottoenbige  93ebingung  ber  kommuniftifcben  ^ffo3ia- 
fion.  6tabt  unb  £anb  follen  t)erfd)mol3en  roerben.  Auffällig  ift  aud)  unter 

ben  näcbften  g'orberungen  oon  (Engle^  ein  ftarker  Anklang  an  (Courier  unb 
feine  'Pbalanftere^:  »(Erricbtung  großer  "Paläfte  auf  ben  9tationalgütern  aB 
gemeinfd)aftlid)e  ̂ obnungen  für  (Semeinben  oon  «Staatsbürgern,  u)eld)e  fo- 
TDobl  3nbuftrie  toie  *5ldierbau  treiben  unb  bie  91^orteile  foroobl  beiä  ftäbtifd)en 
toie  beS  ConblebenS  in  fid)  oereinigen,  obne  bie  (Einfeitigkeiten  unb  9tad)- 

feile  beiber  £ebenSu)eifen  3U  teilen.«  ©iefe  *2Inleibe  beim  lltopiSmuS  erfd)einf 
im  ̂ ommuniftifd)en  9Hanifeft  oon  1848  bloß  in  ber  roefentlid)  eingefd)rankten 

g'orm  u)ieber:  »91^ereinigung  beS  Q3efriebS  oon  ̂ dierbau  unb  3nbuffrie,  Qin- 
roirken  auf  bie  allmäl)lid)e^efeitigung  beS  llnterfd)iebS  oon6tabt  unb£anb.« 
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6onff  iff  im  9Hamfeft  ber  (Einfluß  S'ourier^  unoerkennbar  bei  beit  An- 
griffen auf  ben  »6cba(^)er«,  ben  Auöfübrungen  über  {yomilie  unb  (Er3iet)ung, 

unb  aud)  3um  93ilbe  ber  biftorifd)en  (Enfroidilung  bot  ber  g'ourieriömuö 
3U)eifeUoö  3üge  beigeffeueri  3m  übrigen  konftafiert  baö  9Kanifeft  felbft  bie 

(Einn)irkung  jfourier^  in  bem  Abfcbniff,  ber  t)om  kritifd)'Ufopiftifd)en  60- 
3iaaömu^  bonbelf.  (Segen  biefen  werben  3roar  3unäcbft  bie  grunbfäölicf)en 
Abroeicbungen  bert)orge()oben,  bann  aber  nid)f  uneru)äl)nt  gelaffen,  bag  er 

oud)  auö  krifif^en  (Elementen  beftebe,  alle  ©runblagen  ber  beffebenben  ©e- 

fellfcbaff  angreife  unb  böd)ff  roerfüolle^  9Haferial  3ur  Aufklärung  ber  Ar- 

beifer geliefert  babß-  ©einen  pofifioen  Gagen  über  bie  3ukünftige  Oefell- 
fd)aft  fd)reibf  ba^  9Kanifeft  wo\){  einen  »reinen  ufopiffifcben  6inn«  3U, 

wzii  fie  3ur  Seif  eine^  eben  erff  fid>  enfmickelnben  ^laffengegenfage^  au^- 

gefprocben  werben,  ben  fie  nur  nod)  in  feiner  erffen  geffalflofen  Xlnbeffimmf- 

beif  erkennen;  ma^  aber  aufge3äblf  wirb,  ba^  bat  bod)  in  bie  (Sebanken- 

gänge  ber  ̂ [Jerfaffer  be^  9Hanifeffö  Aufnabme  gefunben:  »3um^e*fpiel  Auf- 

J)ebung  beö  (Segenfage^  3U)ifcben  6fabf  unb  Canb,  ber  S'amilie,  be^  'Prioaf- ermerb^,  ber  £obnarbeif,  bie  9?erkünbigung  ber  gefellfd)afflid)en  Harmonie, 

bie  9?eru)anblung  be^  etaatz^  in  eine  blofee  9?ern)alfung  ber  "Probukfion«. 

S'riebri^)  (EngeB  bat  benn  aud)  bi^  inö  Alfer  keinen  Smeifel  barüber 
gelaffen,  bag  ber  fran3öfifcbe  ̂ Denker  3U  ben  9?orauäte6ungen  für  bie  (Enf- 

roidilung  bei5  beuffcben  6o3iali^mu^  gebörf  \)at  ̂ enn  man  (EngeB'  93ud) 
gegen  5)übring.  aud^  feine  6d)riff  über  ben  lirfprung  ber  {Jamilie  anfiebf, 

fo  über3eugf  manfid)  baoon,  bag  er  nie  baran  gebad)f  bat  bieoom  S'ourieri^- muö  empfangenen  Anregungen  3«  üerleugnen,  wobei  eine  {Jrage  für  fid) 

bleibt,  inwiefern  baburd)  ufopiffifcbe  (Elemente  im  beutfd)en  6o3iali^mu^ 

Derblieben  finb.  3)er  (Einfluß  g'ourier^  auf  ̂ Deutfd)lanb  bi^  3ur  (Segenwarf 
triff  aucb  nocb  anberweitig  ̂ ntaQZ,  (Er  wäre  im  (Senoffenfd)aft^wefen  feft- 
3uffellen.  3u  ben  9:^äfern  beä  Oebanken^  üon  ber  Gewinnbeteiligung  ber 

Arbeiter  gebörf  niemanb  fo  febr  wie  S'ourier.  5>ie  ben  Arbeiter  3um  Ak- 
tionär mad)en  wollen,  pflügen  im  ©runbe  nur  mif  {Jourier^  ̂ albe.  ̂ ur3, 

wenn  S'ourier  aud)  feit  85  3abren  auf  bem  ffriebbof  von  9Hontmartre  rubf, 
von  feinen  3been  ̂ aben  il)n  mand)e  aud)  bei  unö  bi^  auf  ben  t)eutigen  Zaq, 
überlebt  unb  fid)ern  il)m  bie  Xinfferblid)keif. 

©er  g^elbsug  1918 
ßtsbenborff^S  ge^)Ier  »nb  bte  Xlrfa^e  ber  Ädoffropt^e 

9?on  ̂ KuKcr-^Jranbenborg  (6*{u6) 

3n  einem  Auffag  über  6frafegie  bat  ber  alte  9}Xolfke,  ber  6ieger  von 

9Keö  unb  6eban,  gefagf:  »^Der  g'elbberr  ift  im  £aufe  be^  gan3en  g'elb3ugä barauf  angewiefen,  eine  9^eibe  oon  (Enffd)lüffen  3«  faff^^^  öuf  Orunb  uon 
6ituationen,  bie  nid)t  Dorgefeben  finb.«  6old)e  nid)f  norgefebene  £age  war 

jef)t  gefd)affen.  Sefet  galt  e^,  kalt  aB  g'elbberr  3«  urteilen  unb  3U  banbeln. 
Subenborff  mufete  fid)  klar  fein,  baß  weitere^  6d)lagen  nad>  6üben  ftaff 

nad)  SÖ}effen  ibn  Don  ben  ©runblagen,  bie  bie  9Här3- April-Operationen  ge- 
fd)affen  baffen,  entfernte.  (Er  mußte  fid)  aber  aud)  barüber  klar  werben,  ba& 

ber  6to6  nad)  6üben  iniä  3nnere  g'rankrdd)^  ging  unb  feine  erfte  natürlicbe 
(Sren3e  erft  jenfeif^  be^  "Parifer  93edien^,  an  ber  Coire  —  jebenfallö  erff 
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37 mitUn  im  93ecfeen  on  ber  6eine  fanb.  ©a§  ba^u  nid)f  bie  -Gräfte  3ur  9?er- 
fügung  ffanben,  toar  baiä  (Ergebnis  einer  einfadjen  9^ed)nung^  3mmer  toieber 
fragf  man  fid):  Saf  fid)  Cubenborff  biefe  {Jrage  über()aupf  oorgelegf,  qB  er 

^pon-'^Kontbibier  unb  9leim^  fcblug?  Cegferc  6d)Iad)f  fd)Iug,  frog  beroiel- 
fQci)en  Tarnungen  ber  S'ronffruppen  unb  J)o^en  6fäbe?  (Erhannfe  ßuben- 
borff  nid)t  bafe  er  nod)  6üben  3U  nur  £uf{ftö6e  mad)en  mürbe?  ̂ ei  kolfer 

^infd)ä§ung  aller  g'akforen  mußte  ber  6fo6  am  (El)emin  be^  2)ame^  Ab- 
lenkung bleiben,  mußte  ber  näd)ffe  Sieb  mieber  (Ealaiö  gellen.  5)er  (Enf- 

f4)lu6,  ber  3u  faffen  mar,  burffe  nur  ber  fein,  erneut  3mitd)en  ̂ pern  unb 
Qlmienä  an3ufaffen  unb  auf  (Ealai^  burd)3ubred)env  benn  »bel)arrlid)e  unb 
entfd)loffene  Auöfü^rung  eineö  n)ol)lüberlegten  llnternel)men^  mirb-  faff 
immer  von  (Erfolg  gekrönt«,  fd)reibt  ber  9[^erfaffer  ber  »Strategie«,  (General 

o.93lume,  in  einem  Auffaö  übet  »g'elbljerrntum«  (»9Hilitärifcl)e^  S3}od)en- 
hlatt«  1909)  unb  fäljrt  bort  fort:  »6ie  burd)kreu3f  bie  '^bfid)t  be^  Oegner^ 

unb  läl)mt  feine  ̂ ntfdjlug-kraft.  3)er  g'elbl)err  bagegen,  ber  ... 
fi^  0  0 reilig  oon  bem  eingefd)lagenen  S2^ege  ablenken 
lägt,  u)irbfein3ißUeItene^^reicl)e  n.« 

£ubenborff  t)at  bemiefen,  baß  93lume  red)t  ̂ at.  ̂ Der  Q3erDeiö  ift  leiber  auf 
Soften  be§  beutfd)en  %ike^  erbrad)t  morben.  Unbeirrte^  5)urd)fül)ren  be^ 
(|ntfd>luffeö  prebigt  9tapoleon,  oerlangt  ber  alte  9Koltke.  £ubenborff  l)an- 
belte  miber  biefe^  ©ebot,  bie  ijolge  roar  ber  J^e^llauf  ber  bznti(i}itn  Opera- 

tionen 1918  mit  il)rem  furd)tbaren  (Enbe. 

3a,  roenn  mirklid)  J^od)^  ̂ ^eferoen  3erfd)lagen  gemefen  mären  unb  —  oor 
allen  5>ingen  —  bie  Amerikaner  nid)t  bagemefen  mären,  bann  könnte 
man  "^topon-^Kontbibier  unb  ̂ zm^  nod)  oerfte^en!  923ie  aber  ftanb  baä 
^räftet)erl)ältni^,  al^  £ubenborff  bei  9^eim^  loöfdjlug? 

^  r  Q  f  t  e  D  e  r  t  c  i  l  u  n  9  1918 

©cuff c^c  im  'IDcffen 

in 9?u6Ianb 

Gnfente  im<35cffen 

3atl 
5er 

i^merifeaner ®io{- 
fioncn 
in§- 

gefamf 

©aoon  In 

3n^gefamf 
fCtDC 2)aDon 

auä- gerut)t 

®iDi- ftonen 

InS- 

gefamt* 

btx  ©iolfionen 
in  9?efcrpe ©iülfionen 

®ioi- fioncn ©efamf- 
(Enbc  3cin. 174 57 ? 
-  ̂ cbr. 185 49 9 
-  9Kär3 197 24.9när3  84 84 39 ? 5 

300000 

-  April 202 9.  April  41 32 
34 

? 
-  9Hai 208 27.9Hai  81 53 32 7 16 

954000 

-  3uni~ 
208 32 7 

-  3uli 206 15.3uti  81 65 32  no^! 
192 

i.3ua 65 
18.3ua  65 

34(!) 
194 i5.3ua 70 

-  Aug. 199 8.  Aug.  68 

28(!) 

32  - 
7 23 

-  6cpf. 186 12.6cpt.  68 
14(!!) 

30  - 

7 25 
-  Okt. 186 l.Okf.  31 

14(!!) 
26  immer 205 

15.;0kt. 88 30 1954000 
nod)! 

1.9tot)br. 1.9toD.  31 
5(!!) 
2(!!!) 

19  - 
7 

11.9^oDbr. ll.'JtOD.  17 205 11.9tot).103 43 2008931 

*  einid)(ic6tfd)  Amerikaner,  englifdje  unb  amerikanifct)e  ©ioifioncn  roaren  aa^Ienmö&ig  oiel  ffärker qI^  öle  öeuffdjen  ©ioifionen. 

Bemerkungen:  5)ag  ̂ räfteüerböltniä  ift  biö  3ur  6ct)lad)t  bei  2^eim^  für 
5)eutfd)lanb  burcbauiä  gut.  ioätte  man  bie  ©ioifionen  oom  ruffifd)en  Äriegäfd)aupla§ 



in  ̂ rankrcid)  3ur  öfclle  gct)aM,  toare  ba^  ̂ räffeücrt)älfm§  fogar  9län3enb  ge- 

roefcn.  Xlmfd)Iag  tri«  fofort  mit  bcr6d)Iad)t  bei  9^cim^  ein.  2)ie  beutjd)en 'Jlefcrücn 
fd)mel3en  üon  biefem  3eifpunkt  ab  rapib  aujammen,  tDöbrenb  bie  ̂ nfenfereferoen  f äff 

in  gleid)em<?Ha6e— fro^bem  bie  (Snfente angreift— toacbfen.  ̂ mll.^toüember  fteben 

17  ©ioifionen  bei  ben  2)eutfd)en  in  9lefert)e,  baüon  roaren  2  ouögerul)f,  10  roerben 

in  einer  ©enkfdjrift  ̂ od)^  ol^  »fofal  abgekömpft«  erklärt.  3um  gleichen  3eitpunkt 

^at  bie  (Entente  103  ©iDifionen  in  9^eferüe,  bie  faft  üöllig  auögerut)t  jinb.  ̂ on  ben 
2  gKiUionen  "Amerikanern,  bie  im  9toDember  auf  franaöfifdjem  93oben  ftct)en,  finb 

runb  1  100  000  '^«ann  fertig  auögebilbet  unb  in  ©iDifion^oerbänbe  eingefe^t.  ̂ on 

ben  43  Sioifionen  baben  36  im  ©efecbt  geftanben.  2)ie  Amerikaner  auf  fransßfi- 

fc^em  93oben  finb  a  U  e  i  n  fo  ftark  roie  bie  beiitfd)en  "^Irmeen  auf  bem  ̂ ajeftkrie^ö- 
{d)aupla§! 

a)er  Derbrcd)erifd)e  3rrfinn  im  Offen,  im  *3tnfd)lu6  an  93reff-£ifotDfk  ge- 

tätigt l)atte  3ur  {Jolge,  bog  ouf  bem  ruffifd^en  ̂ rieg^fdjauploö  im  1918 

nod)  fage  unb  fd)reibe  32  ©iüifionen  ftanbenl  {Jür  ben  (Entfd)eibungökampf 

im  SOJeften  »ni(^t  üerroenbbars  fagt  £ubenborff.  9^id)tig.  "^Iber  aB  6fel- 
(ung^biDifionen  immerf)in  auörei^enb.  5)afür  ̂ ätte  mon  32  SQJeftbiDifionen 

auö  ben  etellungen  löfen  unb  sur  ̂ eere^referüe  aborbnen  können,  ©iefe 

3ä^lfe  am  15. 3uli  81  5)ipifionen,  brei  Sage  fpäter  —  nad)  bem  g'el)lfd)lag 
üon  9^eimö  —  \\t  fie  nur  nod)  65  5)iDifionen  ftark,  unb  ba^  in  bem  ̂ ugen- 

blidi,  aB  g'od>  3um  cntfd)eibenben  6to6  bei  9?illerö-(£otteTet^  anfe^t  3* 

bie  32  Oftbiüifionen  in  g'rankreid).  roie  anber^  oäre  unfere  £age  geroefen! 
etaft  gro&er  Qlu^einanberfefeungen  fei  auf  Dorfteljenbe  ̂ Tabelle  über  ba^ 

:Kräftet)ert)altniö  Ijingeroiefen.  £eiber  iff  fie  nid)t  DoUftänbig.  £ubenborff 

felbft  bringt  in  feinen  »(Erinnerungen«  keine  ffatiftifd)en  Unterlagen.  SOJarum 

tDot)I  nid)t?  2)ie  I)ier  gebrauten  3al)Ien  ftü^en  fid)  auf  {Jod)^  5)enkfd)rift 

nad)  bem  11. 9tot)eniber,  ̂ u^l,  »CE^eneralftab  im  SO^eltkrieg«  unb  »STragöbie 

®eutfd)lanb^«.  5)iefe  Tabelle  ift  oon  nieberfd)metternber  Anklage  für  £uben- 

borff.  ̂ ei  rid)tiger  g'ül)rung  mufete  im  g'rü{)lal)r  1918  ein  (Erfolg  ersielf  tüer- 
ben,  ber  im  6ommer  unö  einen  9?ergleid)^frieben  bringen  konnte.  5)ank  ber 

»glorrei^en  5ü()rung«  £ubenborffö  entu)idielt  fid)  im  6ommer  bie  ̂ ata- 
ffropl)e. 

9^eim^  wax  ber  Auftakt.  3n  »Kritik  be^  sa^eltkrieg^«  unb  in  »^on  ber 

9Karne  3ur  9Harne«  ebenfo  u)ie  in  einem  ̂ uffa^  i>er  »9?otfifd)en  Seitung« 

oom  15. 3uU  1921,  9Ir.  328  (Don  einem  Offi3ier  beö  ©rofeen  Hauptquartier^) 

ift  oermerkt,  n)ie  bie  Unterführer  ber  ̂ ngriff^armee  unb  ber  etaH(hz\  beö 

Ted)ten  J^lügeB  ber  ̂ ngriff^gruppe  £ubenborff  red)t3eitig  geroarnt  l)aben. 

£ubenborff  ftellte  fid)  taub,  ̂ a^  kommen  mußte,  gefdjal).  5)er  Angriff  bxaö) 

Sufammen.  (E^  gefcfea^  aud)  ba§,  toa^  ber  etah^d)z\  be^  rechten  fflügeB  t)or- 

ou^gefel)en  l)atte.  JJod)  ftiefe  unö  mit  ftarken  Gräften  au^  ben  SÖJälbern  oon 

9?itler^-(£otteret^  in  bie  flanke.  5>ie  Don  allen  (Einfid)tigen  längff  alö  un- 
I)altbar  erkannte  etellung  im  9Karnebogen  klappte  3ufammen. 

©er  9?erfud>,  bie  £age  u)ieberher3uftellen,  koftete  un^  bie  9^efert)en.  2)ie 

Seere^referüe  fank  üon  runb  80  auf  runb  60  2>iDifionen.  3n  biefcr  9^efert)e- 

maffe  fank  bie  3al)l  ber  au§gerul)ten  ̂ Diüifionen  oon  65  auf  bie  Qäi\U 

3urüdil  3n  ̂ ^ufelanb,  mit  bem  man  im  g'rüt)ia{)r  »SJrieben«  f4)lo6,  aber ftanben  nod)  32  ©ioifionen. 

SQ3ie  anber^  brüben.  ffod)  !)af  fofort  bie  £age  erkannt,  er  reiBf  ba^  <3efß6 

be^  Sanbeln^,  ba^  £ubenborff  fo  leid)tfinnig  preisgegeben  l)af,  an  fid).  S'od) 
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kann  jegf  ()anbelnl  (Er  braud)f  keine  6orge  met)r  3U  fjaben.  Sinter  if)nt  fin5 
bereift  23  fertig  gefec!)f^reife  Qmerikonifd)e  5)it)ifionen  mit  700  000  9Kann 

©efec()fftärke  aufmQrfd)ieri  {^on  bzn  2  ̂ Hiüionen  Qlmerikaner,  bie  im  9^0- 
oember  in  ̂ xankxzid)  ftet)en,  finb  bi^  3um  ̂ affenffiUftanb  überl)aupt  nur 
864  000  9Hann  in^  ©efed)f  gekommen!) 

(Jod)  kann  nun  o{)ne  6orge  3um  enffd)eibenben  6fo&  anfeuern  ̂ ie  e5  bei 

ben  5)euffd)en  ffel)f,  3eigf  i|)m  9}il(er^-(Eot!eref^,  3eigen  bie  in  fd)led)feffer 
:^leibung  unb  ̂ u^rüffung  befinblidjen  (befangenen,  bie  3um  5teit  btn  3«- 
ffanb  ber  llnferernä{)rung  auf  bem  ©efid)f  fiej)en  fjaben.  ̂ id)f  6olbafen, 

fonbern  lebenbe  ̂ nodbengerüffe.  ̂ ie  onber^  iff  bod)  ba^  ̂ ilb  bei  ben  Strup- 
pen (Jocf)^.  ©uf  gekleibet  frefflid)  au^gerüffef,  üorfrefflid)  üerpflegf. 

J^od)  kann  mit  gufem  ©eroiffen  jegf  3um  ̂ nffcS)eibenben  ̂ \^h  au^^olen.  Unb 

ba^  gefd)iel)f  bereift  am  8.  *^(uguff  füblid)  Liberi  3n  Dierunb3U)an3ig  6hin- 
J)en  oaren  7  beuffd)e  ©ioifionen  t)ernid)fef,  i)ie  (fronf  ouf  25  Kilometer  3er- 
tiffem 

Cubenborff  felbff  fogf  in  feinen  »(Erinnerungen«  im  ̂ inbüdi  auf  ben 

8.  ̂ uguft  ber  nur  infolge  feiner  operatiüen  g'e!)ler  möglicl)  roar:  >5)er  ̂ rieg 
iDar  3u  beenben,«  ba^  J)ei6f:  er  fiel)f  fid)  felbff  aB  gefd)lagen  an. 

Sat  ßubenborff  biefer  (Erkenntnis  enffpred)enb  ab  8.  "^uguff  gef)anbelf? 
9tein!  Söffe  er  eS  gefan,  roir  !)äffen  ben  ̂ affenffillffanb,  ben  {^rieben 
Ttid)f  3u  fd)ludien  braud)en.  ®a&  mir  eS  muffen,  iff  ßubenborffS  6d)ulb. 

5)urd)  Diermonafige  Offenfiüe  roaren  bie  beuffd)en  5)iDifionen  3erfel&f  unb 
aufgepumpt  bis  auf  baS  ̂ ußerffe.  QlUe  ̂ raft  at>  ̂ {)emin  beS  5)ameS  toar 

nu^IoS  Derfan,  bie  Gruppen  in  il)rem  9?erfrauen  3ur  S^ütjrung  irre  geworben. 
3nftinktiD  füJ)Ien  bie  ̂ erbünbefen,  baß  bie  (Entente  auf  bem  ̂ effkriegS- 

fd)aupla§  fid;  3um  6ieger  auffd)U)ingf.  öfterreid)  iff  bnxä)  ben  3iifommen- 

brud)  feiner  3iinioffenfiDe  an  ber  "Pia^e  fd)on  reif  gemad)f.  3m  ̂ uguff  eilt 
^aifer  ̂ arl  nad)  6paa.  ̂ m  27.  Oktober  fällt  bie  'piaüefront,  am  30.  bringt 

bie  italienifd)e  g'lofte  in  JJiume,  am  3. 9tot)ember  in  Htrieff  ein,  ber  4. 9to- 
oember  bringt  ben  ̂ affenftillffanb.  Q3ulgarien,  baS  fd)on  im  g'rüt)ja{)r 
größerer  HTruppenmeufereien  kaum  Serr  werben  konnte,  brid)f  om  15. 6ep- 
fember  unter  ber  (Ententeoffenfioe  3ufammen,  unb  bereits  am  30.  Oktober 
finb  alle  beutfd)en  Struppen  auf  bem  Balkan  l)infer  bie  5)onau  nad)  %rben 

3urüdigeu)orfen.  ^m  19.  6epfember  iff  bie  fürkifd)e  "Patäftinafront  bem 
Generalangriff  ber  (InUnU  erlegen.  "^llleS  JJolgen  üon  9^eimS-9[^illerS- 
eofterefS  unb  beS  8.  ̂ uguff.  9tid)tS  toeifer.  {folgen  beS  Sajed;felS  beS  ffrategi- 
fd)en  3ißlß^  ̂ urd)  Cubenborff. 

^äre  ßubenborff  ein  S'elbl)errr,  ein  klarblidienber  6frafege  g,etDefen, 
töürbe  er  9Kitte  ̂ uguff  3um  Sonbeln  gefc&ritten  fein,  um  nod)  3U  reffen, 

toaS  3u  reffen  toar.  (ES  gab  nod)  einen  '^iöeg,  ber  oerl)inberte,  ba§  auS  ber 
9tieberlage  bie  ̂ ataffropl)e  rourbe.  £ubenborff  fanb  biefen  ̂ eg  nid)t. 

^IS  3offre  1914  an  ber  belgifd)-fran3öfifd)en  ©ren3e  in  t)er3n)eifelfe  £age 
gerief,  riß  er  bie  englifd)-fran3öftfd)e  ^rmee  in  einem  S^gs  liinter  bie 
9Harne  3urüdi.  ©er  £oi)n  für  biefen  l)eroifd)en  (Entfd)luj3  xoax  bie  erffe 
9Karnef d)lad)t.  ̂ IS  %kolai  9^ikolajeroitfd)  1915  in  ©ali3ien  gefd)lagen 
rourbe,  ent3og  er  in  meifterl)aft  burd)gefül)rten  9?üdi3ugSoperationen  bie 

Tuffifd)en  Seere  ber  brol)enben  ̂ ernid)fung.  '^IS  1917  im  g'rül)jal)r  ber 
englifd)-fran3öfifd)e  6to6  3roifd)en  9^opon  unb  "^IrraS  bro^)fe,  ri&  ßubenborff 
ted)f3eifig  bie  JJronf  auf  bie  Biegfriebffellung  3urüdi. 
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©crfclbe  £u5en5orff  aber,  ber  1917  einer  brobenben  Oefabr  klug  au^3U- 
toeicben  oerffanb,  fanb  1918  i  n  ber  (Sefabr  mä)t  beit  ̂ nffcblu^  3um  San- 
beim  (Er  fanb  n  i  d)  f  ben  ein3igen  nocb  möglicben  SQJeg:  ba^  Surückreißen 

ber  beuffcben  'Armeen  ou^  ber  ßinie  ̂ ieuport-^mien^6oiffon^-9^eimö- 
9?erbun  auf  bie  Cinie  ̂ nhDerpen-6eban-^erbun,  ©enn  e^  fein  mußte,  auf 
bie  9Haa^  überbaupt  Sinfer  ber  9Kaa^  aufmarfcbierf,  konnten  mir  an  ben 

SQ3affenffillffanb^D«rbanblungöfifd)  treten,  benn  binter  ber  9Kaaö  waren  bic 

beutfcben  gefd)lagenen  Qlrmeen  nocb  immer  «ine  ̂ ad)t,  mit  ber  aud)  bic 

fiegreicbe  Entente  3U  reebnen  batte  unb  mit  ber  fie  gered)nef  baben  würbe. 

^Dafe  Cubenborff  ben  großen  (Entfcbluß  3um  Surückreißen  ber  beutfcben 
Armeen  nid)t  fanb,  baß  er  bie  QIrmeen  oielmebr  ben  gansen  6eptember 
unb  Oktober  binburcb  in  9torboftfrankreicb  unb  SQJeftbelgien  oerbluten  ließ, 

biö  fie  3ur  6cblacke  geworben  waren,  ba^bcitun^nad)(Eompiegne 
g  e  f  ü  b  r  t. 

^acb  einem  93erid)t  beö  9Karfd)allö  {Jod)  baben  60  'Pro3enf  ber  beutfd)en 
5)iDifionen  wäbrenb  ber  9Konate  6eptember  unb  Oktober  baö  Oefecbt^felb 

überbaupf  nid)t  Derlaffen  können,  baben  alfo  obne  Xlnterbrecbung  3wei 

9Honate  binburd)  im  ©efed)t  geftanben!  5>er  %ff  ba«e  »20  biö  30  Sage 

unau^gefegt  gekämpft«,  ßubenborff  fanb  ben  rettenben  ftrategifcben  (Ent- 
fcbluß  nid)t.  er  klappte  3ufammen  unb  forberte  ben  S2}affenftillftanb,  obne 
ibn  militärifcb  r)or3ubereiten.  2)amit  bat  er  oor  ber  ©efcbicbte  felbff  feilt 
Urteil  gefällt,  »^lle^  im  Kriege  ift  unfidjer,  außer  wa^  ber 

ffelbberr  an  Sa^illen  unb  Tatkraft  in  fid)  f elber  trägt,« 
fagf  ber  alte  9Koltke.  ßubenborff  bat  3um  linglüdi  be^  beutfcben  9Jolke^  ben 
^eweiö  im  negatioen  6inne  gefübrt.  {Jriebricb  IL  üerlor  bei  ̂ olin  bie 

9terT)en  nid)f,  aucb  nid)f  bei  Qo6)k\x6)  unb  ̂ uneröborf.  (Ebenfowenig  Na- 

poleon bei  ̂ fpern  unb  nad)  £eip3ig,  Oneifenau  bei  £ignp.  OroßeS'elb- {)errenwarenniegrößeraUinben6tunbenberbbcbften 

©ef  abr! 
Oeneral  o.93lume  fd)reibt  in  feinem  ̂ uffa§  »JJelbberrnfum«: 
»^icbtiger  alö  für  ben  ̂ Diplomaten  ift  eö  für  ben  ffelbb^rrn,  baß  er  fi* 

in  feinem  äußeren  ̂ zx\)altzn  3U  beberrfd)en  wiffe.  "^Im  meiften  in  kritifd)en 
Seiten,  befonberö  in  ber  6d)lad)t,  felbft  na^  verlorener  6^la^t.«  3d> 
möd)te  ba  fagen:  »(E  r  ft  r  e  d)  t  nacb  üerlorener  6d)lacbt« 

eubenborff  bat  ficb  nicbt  aB  9Kann  be^  ftarken  ©emütö  ge3eigf,  ben 

(Elaufewig  in  feinem  ̂ erke  »9?om  Kriege«,  I,  3,  forberf.  (Elaufewifel  ©ar 

mancber  Offi3ier  bat  ibn  ftubierf.  Oar  mand)er  biefer  Offi3iere  bat  £uben- 
borff  oerbimmelt  unb  auf  baö  9?olk  gefd)impft.  ̂ lle  biefe  bitte  id),  IV.  93ud), 

10.  Kapitel  in  »9?om  Kriege«  3U  lefen.  5)a  iff,  aB  ob  e^  üorauögeabnt  wor- 
ben  fei,  gef(^ilbert,  wie  bie  3:atfacbe  be^  93efiegtwerben^  »baö  ©efübl,  befiegf 

3U  fein«,  ba^  im  93efebBbaber  bie  i5errfd)aft  übernimmt,  fid)  nad)  unten 

fortpflan3t,  wie  e^  ba^  mßtrauen  gegen  bie  SJübrung  b^roorruft,  wie  e^ 
legten  (Enbe^  3um  3ufammenbrud)  fübren  muß. 

£ubenborff  war  ein  tücbtiger  ©eneralftab^offi3ier,  ein  guter  6d)lad)fen- 
f aktiker,  ein  guter  ̂ rmeefübrer.  Qlber  er  war  kein  6tratege,  kein 

e  l  b  b  e  r  r.  gier  liegt  ber  Hrgrunb  be^  militärifcben  3ufammenbrud)^,  ben 

ba^  beutfcbe  9:^olk  i)zutz  bejablen  muß.  STraurig  aber  ift  e^,  wenn  ber  ge- 
fcblagene  Oeneral  bafür,  baß  er  oerfagte,  fein  %lk  befd)impff,  baiä  biö  ̂ um 
legten  Saucb  ficb  opferte. 
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VIII 

^ir  2)eutf^e  leiben  am  3)o9ma.  5)aä  aeigfe  aud)  unfer  0eneralffab  t)or  bem 

Kriege,  ̂ ir  roaren  auf  ©runb  ber  6d)Ueffenfd)en  £el)re  unbebingfe  ̂ n- 
^änger  ber  Hmfaffung  gemorben.  5)ie  5)urd)brud)^fd)lad)t  rourbe  nid)f  ffubierf. 
3m  Bonner  ber  ©efd)ü§e  lernten  roir  5)urd)brud)öfd)lad)ten  fd)lagen.  (Ein 

tiefet  2)urd)bringen  beiä  'Problemö  lourbe  bafjer  unmxJglid).  ̂ ud)  ein  ©runb, 
toe^Ijalb  bie  große  Offenfioe  1818  fd)lie6lid)  fel)Uief.  ©ie  ffrageffellung 
»5)nrd)brud)  ober  Umfaffung«  mar  fcj)on  falfd),  2)ie  ̂ nfiDorf  »Hmfaffung« 
einfeifig. 

(Ein  anbere^:  ber  ̂ rieg  begonn,  kannten  toir  nur  ben  Angriff.  ̂ Da5 
6fubieren  ber  9[^erfeibigung  unb  bie  9^üdi3ug^ffrafegie  batf^n  in  unferer 

9KilifärIiferafur  keinen  "pia^.  "^luf  ben  6d)lad)tfelbern  lernten  roir  erft  biefe 
5)inge  fd)ä§en.  bo  voax  e^  bann  fpäf,  bie  "Probleme  tief  au  erfaffen. 
^ud)  baö  erklärt  mand^en  g'eblfcl)lag  beö  ̂ riege^. 

Sat  ba^  beutfd)e  Offiaierkorp^  bie  g'olgerung  barau^  gesogen?  3d)  fage: 
nein!  (E^  u)irb  Seit,  baß  bie^  gefd)iebi  ©a^  kleine  9^eid)ö^)eer  bat  nur  SÖJert, 
roenn  e^  ba^  erftklaffigfte  9Kilitärinftrument  ber  Sajelt  ift.  6onff  ift  leber 

^Pfennig  fd)abe,  ber  für  baiä  9leid)öt)eer  aufgeroenbet  u)irb. 

9?on  ̂ öbolf  Riffen  unb  Dr.  ̂ Ifreb  etriemer 

^ir  {)aben  gemeinf am  bie  6cbrift  »Oljne  "pianroirtfd^aft  kein 
^  u  f  b  a  u«  ̂   ber  öffentlicl?en  Kritik  übergeben  unb  möd)ten  un^  mit  beren 
Kritikern,  l)offentli(i  3um  93effen       6o3ialiömu^,  au^einanberfe^en. 

3n  ber  bleuen  3eit  22  unb  23)  l)at  (Senoffe  Dr.  Canbauer  eine  Hnter- 

fud)ung  t)eröffentlid)t,  in  ber  er  3u  folgenben  g'effftellungen  kam: 
3n  5)eutfd)lanb  finb  brei  große  plonn)irtfd)aftlid)e  Organifafionen  enfftan- 

ben:  9^eid)igkoblenrat,  9teid)^kalirat,  (Eifenu)irtfd)aft^bunb.  %n  il)nen  fagt 

ber  9?erfoffer,  baß  fid)  eine  »tDeitgel)enbe  ̂ irkung^lofigkeit  ber  6etbffDer- 
U)altung^körper  geaeigt  l)abe«.  93e3üglid)  be§  ̂ ol)lenrat^  roeift  er  auf  Äuße- 

rungen Don  "^Irbeiter  -  unb  ̂ ngeftelltenfüljrern  bin,  bie  er- 
klärt baben,  baß  il)nen  be^üglid)  ber  'prei^betDilligungen  »ba^  gemb  näljer 

fei  aB  ber  9^odi«.  ̂ ud)  im  9^eid)^kalirat  i)ahz  fid)  »bie  gefd)Ioffene  (Jront 
ber  3ntereffenten  (mit  (Einfd)luß  ber  Arbeiter)  gegen  il)nen  unbequeme  9Kaß- 
nabmen  be^  6taaU^  geseigt«.  {Jerner  fagf  ber  9?erfaffer:  »2)e^t)alb  finb  bie 
6elbftt)eru>attung^k6rper  in  il)rer  l)eutigen  $Jorm  gerabe3U  ein  9Kittel  3ur 
Xlnterböblung  beö  6taat^u)illen^.« 

3n  ber  Kritik  toeift  nun  ©enoffe  Canbauer  auf  ̂ uäfütjrungen  Seinrid) 
6tröbeB  bin,  ber  in  feinem  ̂ ud)e  »5)ie  6o3ialifierung«  fagt:  »92Jürbe  bie 

(Sefabr,  baß  bie  "Arbeiter  fid)  6onberDorteile  ju  perfcbaffen  fud)en,  md)t 
gerabe  burd)  bie  ̂ Verallgemeinerung  ber  6elbffDern)altung^körper  befeitigt 
Toerben?  0enn  fämtlid)e  Hnternebmer  unb  Arbeiter  ber  ©emeinrDirtfd)aft 
können  fid)  bo(i)  unmöglid)  gegenfeitig  überüorteilem«  Oenoffe  Canbaucr 
fud)t  biefen  ßinroanb  in  feinem  Artikel  3U  roiberlegen, 

2)ie  Don  £anbauer  l)ert)orgel)obenen  9Kängel,  uor  allem  bie  3'atfod)e,  baß 
bie  ̂ rbeiterfcbaft  ibren  ̂   g  o  i  ̂  m  u  ̂   auswirken  läßt  beftel)t  unbeffreitbar 

1  etuftgart  9?crlag  ernft  ̂ einrieb  9noTi§.  'Prciiä  5  9Kark. 
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in  5en  biö{)er  gebilbefcn  öelhffocnDalfung^kxJrp^rn.  "^bcr,  (^enoffe  fianbauer,  i 
fic  beftct)cn  ebenfalls,  utib  jiöar  in  nod)  fc^ärf crcr  ̂ oxm,  in  ft  a  a  f  l  i  cb  e  n  | 

3rDangöorganifafioncn  unb  in  rein  gemelnroirffcbaffUcben  be- 
trieben mit  ber  9^ic()fung  gegen  ben  6taaf,  gegen  bie  (Semeinben. 

mä()renb  be^  ̂ riege^  bie  ffaafUcbe  Sroang^organifafion  für  bie  6d)u^' 
inbuffrie  bie  kleineren  unb  mittleren  93etriebe  ffillegen  rooUte,  um  in  ben 
Orofebefrieben  am  rationellften,  billigten  unb  Jd)nellften  3U  fabrizieren,  ba 
hat  bie  ̂ rbeiterfdjaft  gegen  biefe  ftaatlicbe  9Ka6nal)me  fcbärfften  (Einfprud> 
ert)oben. 

6tröbel  t)at  bnx6)aü^  redjt,  SQ3enn  Organifafion  gegen  Organifafion  fte^jf, 

ergeben  ficbganaanbere  SOJirhungen,  al^  roenn  Organifationen  unorga- 
nifierfen  ober  fd)u>äd)er  organifierten  berbraudjern  gegenüberfteben. 

©er  beutfcl)e  97tafct)inenbau  ift  3um  Q3eifpiel  ein  bebeutenber  (Eifen-  unb 
6tal)lt)erbraud)er,  feine  Organifation,  ber  9:^erein  beutfd)er  9Kafcl)inenbau- 

anftalten,  \)at  fid)  ber  6d)n)erinbuftrie  gegenüber  bei  ber  "Preispolitik  ber- 

felben  energif(i  Geltung  3U  üerfcbaffen  Derfucbt  9Bare  bie  g'ertiginbuftrie 
in  i^ren  g'acl)t)erbänben  planroirffdjaftlicl)  organifierf,  fo  könnte  fie  moU  ein 
©egengeu)id)t  gegen  monopolifKfd)e  2:enben3en  ber  (Eraeugerorganifationen 
bieten, 

^ber  ©enoffe  ßanbauer  überfiebt  einen  nod)  Diel  roidjtigeren  "Punkt.  5)ie 
ßntftebung  einer  allgemeijten  plann)irtfd)aftlict)en  Organifation  unferer 
S2Jirtfd)aft  \n\)xt  von  felbft  3U  ein^r  9?ertragSn)irtfd)aff.  9Kan  roirb 

oon  g'ad)körper  3U  $Jad)körper  bie  £ieferungen  auf  ̂ zvUaqz  ftellen,  Ver- 
träge, bie  elaftifd)  genug  finb,  fid)  ben  natürlid)en  6cl)U)ankungen  ber  "Pro- 

buktionSt)erl)ältniffe  an3upaffen.  Sa^enn  fie  \iä)  einigen  muffen,  ©erben 

fie  fid)  aud)  einigen,  unb  menn  9Jerftänbigungen  über  "Preife  unb  £iefer- 
bebingungen  3n)ifd)en  ben  "Parteien  u)irkli(i)  nid)f  er3ielbar  finb,  bann  müßte 
ber  SEÖirtfd)aftSminifter  baö  6ct)iebSgeri(i)tSt)erfal)ren  einleiten. 

©ie  9?ertrag^roirtfd)aft  I)at  fid)  längft  in  unferem  9Birtfd)aftSleben  i^ren 

^laö  gefid)ert.  3n  ben  Derfdjiebenften  g'ad)gebieten,  fou)ol)l  in  ber  £anb- 
n)irtfd)oft  als  aucb  in  ber  Snbuftrie,  roerben  3roif4)en  "Probu3enten  unb  9Jer- 
braud)ern  ßieferungSperträge  abgefd)loffen,  bie  3U)ei  Aufgaben  erfüllen: 

erftenS  bie  ßieferungen  für  ben  ̂ bnel)mer  fid)er3uflellen,  3U)eitenS  bie  "Preife 
3U  fiebern,  unb  3roar  fo,  bag  fie  keinen  fpekulatioen  (i\)axakUx  anneW^n, 
fonbern  fid)  ben  9Jeränberungen  ber  9Karktlage  anpaffen.  ©rittenS  roirb 

teiltoeife  nod)  vereinbart,  baß  bie  "Probu3enten  anbere  *3lbnel)mer  als  bie 
91^ertragSkontrot)enten  nid)t  beliefern  bürfen,  fo  baß  einer  9Jermet)rung  ber 
^onkurren3  entgegengewirkt  roirb.  ®iefe  9iJertragSroirtfd)aft  foll  unb  kam 

getragen  fein  üon  bem  ©elfte,  jeben  ber  <^ontral)enten  3U  feinem  %d)te 

kommen  3U  laffen,  baS  &eißt  Xiberrorteilungen  burd)  *^nroenbung  üon  9Kad)t- 
mitteln  auS3uf^ließen  unb  jebem  einen  angemeffenen  9?erbienft  3U  laffen. 
<?tid)t  um  (Einaeloerträge  l)anbelt  eS  fid),  bie  fa  täglid)  millionenfad)  gefd)loffen 
roerben,  fonbern  um  ̂ ollektiDüerträge  3roifd)en  (Er3eugern  unb 

^bnebmern  g  a  n  3  e  r  g'ad)gebiete,  in  benen  breite  ©ruppen  organifiert  unb 
3U  DertragSfäbigen  9?ereinigungen  3utammengefd)loffen  finb. 

60  roirb  eS  eine  ber  roid)tigften  ̂ lufgaben  fein,  bie  lanbroirtfd)aftli^e 

"Probuktion  burd)  (Erzeug eroerbänbe  planmäßig  3U  l)öd)fter  "Probuk- 
tiDität  3U  bringen  unb  fie  ®roßbanbel§organifationen  auf  (Srunb  üon  S3}irt- 

fcboftSoerträgen  3U3ufül)ren,  bie  bie  Aufgabe  l)aben,  ben  ̂ leinl)anbel  3U  be- 
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liefern.  (Ein  orgonifierfcr  ©ro6l)an5el  oermag  ol)ne  toeifere^  bie  9Jerkauf^- 
prcife  täglid)  3U  pubüsieren  unb  bamit  ber  ̂ u^beufung  ber  9?erbraucfeer 
enfgegen^umirkem 

^Die  ̂ efürd)fung,  bog  ber  6faaf  feinen  (Einfluß  auf  bic  ̂ irffc&aff  ver- 
liert \\t  l)infanig,  oenn  biefe  £ieferungöt)erfräge  unter  Kontrolle  ff  aaf- 

(id)er£)rganifafionen  gef(i&loffen  ©erben  muffen,  foroeif  eö  um 
^raeugniffe  be^  fäglic5)en  ̂ ebarf^  Dor  allem  ̂ anbelf.  ̂ nffd)eibenb  iff  nafur* 
nd>,  bafe  bie  ©ro6l)anbeBorganifafionen  gemeinu)irtf^aftli(^en 

(EI)arakfer  erj)alfen  unb  fold)e  ©emäljr  bieten,  baß  fie  aB  i^re  erfte  'Pfli(i)f 
anfel)en,  bie  3nlereffen  ber  legten  9?erbraud)er  u)a^)r3unel)men. 

ßanbauer  fagt  roeiter:  ̂ ^^enn  bie  fo3ialiffif(^en  :^ritiker  mif  if)rer  93e- 
l)auptung.  bie  ̂ lanroirtfcbaff  flarke  l)auptfäd)lid)  bie  ̂ ad)tf!ellung  ber 
llnfernel>mer,  red)l  l)aben,  bann  müßte  fid)  ba^  bocf)  barin  a^iö^n,  baß  bie 

llnterneWer  f^lbff  bie  2)urd)fül)rung  ber  'piann)irtfd)aft  forbern.  5)a^  ift 
aber  nid)t  ber  S'all,  [it  finb  ©  e  g  n  ̂   r  berfelben.«  ©ie  gleid)e  6paltung,  bie 
bei  un^  beftel)t  ift  aud)  bei  ben  llnternel)mern  üorl)anben;  ein  ieil  iff  x)er- 
banb^freunbli^,  fogar  ̂ nl)änger  oon  3iDö^9^^>ßi^J>önben,  ein  ̂ Teil  loill  frei 
fein,  alter  9?erbanb^feffeln  lebig  roerben.  Unb  bocf^  mxb  gegenwärtig  töglid) 

fortfd)reitenb  "Planroirtfct^aft,  bef(^)ränkf  auf  ben  ̂ relö  ber  Unter- 
net)mer,  erfoIgrei(^>  betrieben. 

©enoffe  £anbauer  fiel)t  burd)auö  ri(i)tig.  baß  bie  t)eutige  S35irff4)aff  für 
ben  llnfernel)mer  infolge  beö  fc^ioankenben  (S^elbioert^  6  p  e  k  u  l  a  t  i  0  n  ̂  ̂ 
u)  i  r  f  f  (^)  a  f  t  gemorben  ift  unb  ber  n\ä)t  gebunbene  llnternel>mer,  b^r 

glüMd)  fpekuliert,  m  e  l)  r  üerbienen  kann  al^  ba^  Kartell-  ober  6pnbikatö- 
mitglieb.  (Er  fagf:  »(E§  kann  unb  mxb  roieber  anber^  kommen,  bie  Organi- 
fation  voixb  für  bie  llnternel)mer  bringenbft^^  "^ebürfni^  werben,  unb 
roirb  fid)  3eigen,  baß  ber  6taat  unter  bie  S^rrfcfeaff  ber  "Probuktion^mittet^ 
befi^er  gelangen  wirb.«  ̂ uf  biefe  ©efa{)r  will  £anbauerbefonber^  l)inu)eifen, 
5)eö{)alb  forberf  er,  wie  ̂ rfur  6aternui^  im  »9?orwärt^«  unb  in  ber 
^rot)in3preffe,  baß  ber  6taat  mit  Sitfe  üon  6taat^akfiengefellfd)aften  fid) 

3um  93efiöer  üon  "Probuktion^mitteln  mac^t,  um  ber  9?ort)errfd)aft  ber  ̂ ar^ 
tellbirektoren  3U  entgeljen. 

3ft  bie  6d)lußfoIgerung  £anbauer^  rid)tig?  9tein.  9tad>  unferer  '^luffaf-. 
fung  müßte  er  entgegengefegt  folgern  unb  fagen:  ̂ eil  bie  (^efal)r  beftel)f, 
baß,  wenn  bie  %t  eintritt,  bie  Hnternetjmer  allein  fid)  noö)  fefter  3U  Kar- 

tellen, 6r)nbikatzn  unb  5i:ruft^  3ufammenfd)ließen  werben,  muß  bie  ̂ rbeif- 
nef)merf4aft  mit  all  il)rer  Kraft  bafür  eintreten,  baß  fobalb  aH  mbglid)  alle 

5'a(^oerbanb^organifationen  3u  gemeinwirtf(^afflid)en  Organifa- 
tionen  nad)  unferen  ̂ orfd)lägen  umgewanbelt  werben. 

3m  übrigen  ift  bie  S'orberung,  baß  ber  6  f  a  a  f  fid)  in  ben  93efi§  üon  "Pro- 
buktion^mitteln  fegen  folle,  längff  Don  ben  'Planwirtfd)aftern  erl)oben  wer- 

ben, ^ud)  ber  SSJeg,  wie  e^  gefd)el)en  kann,  ift  geseigt  worben.  3n  ber  3)enk- 
fd)rift  be^  9Birtfd)aft^minifterium^  00m  7. 9Hai  1919  iff  oerlangt  worben, 
baß  ba^  bamaB  fd)on  aufgearbeitete  (Erbfd)aftöffeuergefeg  unb  baf  bamoB 
in  %rbereitung  begriffene  (E^efeg  über  bie  (Erl)ebung  einef  9totopferf  ba3U 
benugf  werben,  baiä  9^eid)  in  ben  ̂ efig  einef  großen  ̂ Teilef  ber  beuffd)en 

'Probuktionfmittel  unb  fonftigen  probuktioen  Kapitale  3U  bringen.  5)af  follte 
boburd)  gefd)el)en,  baß  man  bem  9^eid)  bie  93efugnif  gebe,  bie  in  ber  6feuer- 
beklaration  aufgefül)rten  ̂ Jermögenfobjekte  3U  ben  oon  bem  6teuerpflid)- 
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fiöctt  ongegebenen  Sajerfeti,  Me  üon  bem  6feuerpflid)ti9en  o  c  r  f  d)  to  i  e  - 
Ö  e  n  c  n  Objekte  o^ne  jebe  (Enffd)äbigunö  felbff  3u  überaebmen.  (Eine  folcbe 
93efu9niö  tourbe  3unäd)ff  einen  günffigen  (Einfluß  auf  bie  ̂ obrbeif  ber 
6feuerbeklarafion  unb  in^befonbere  ber  Sajertangabe  ausüben.  6ie  toürbe 
n>eifer  ba^  9^ei4>  in  bie  Coge  fe^en,  einen  2:eil  be$  6feuerfolloufkommenö 

auf  bie  93efd)affung  von  Aktien  ober  fonftigen  Anfeilen  beftimmfer  inbu- 
prieller  (Srogunfernebmungen  3U  permenben,  inbem  eö  fid)  au^  ben  uer- 
fd)iebenen  6feuerbek(arafionen  biejenigen  b^rcm^fud)!,  bei  benen  bie  SÖJerf- 
angaben  am  geringffen  bemeffen  finb.  ̂ uf  biefem  sa^ege  roürbe  man  einen 
großen  ̂ Teil  ber  Anfeile  an  bem  Kapital  inbuffrieller  Hnternebmungen  in 
bie  Sanb  be^  9?eid)e^  nebmen  unb  bamit  ben  gleid)en  (Erfolg  roie  mit  einer 
(Enteignung  erreichen  können,  o\)m  bie  bi^b^tig^  93etrieb^fübrung  ber 
linternebmungen  antaften  5u  muffen  unb  obne  3um  Q3eifpiel  genötigt  3U  fein, 
bie  ̂ Direktoren,  3ngenieure,  S2}erkmeifter  ufu).  3U  9^eid)öbeamten  3U  madt)em 

Sorten  \)at  ja  inöbefonbere  bie  g'orberung  oertreten,  baß  ber  6taat  burct> 
€igenbetriebein  JJorm  Don  6o3ialgefellfcbaften  in  Konkurren3  gegen 

bie  Xlnternebmer  bie  "Preiiäkontrolle  ausüben  folle.  2>er  ©ebanke  ift  gut, 
aber  roirkung^lo^,  benn  bie  Xlnternebmer  baben  bie  ̂ onkurren3  üon  6o3ial- 
betrieben  garnicbt3ubefürcbten.  ^ad)  ben  bi^b^rigen  ̂ rfal)rungen 

finkt  ba^  (Ergebnis  ber  "Arbeit  in  ben  6o3ialbetrieben,  6taat^-  unb  (Semeinbe- 
betrieben entgegen  allen  tbeoretifcben  (Erwartungen  von  fo3ialiftifcber  6eite 

auiä  einer  9?eit)e  von  llrfad)en,  beren  2)arftellung  einen  befonberen  Artikel 
crforbern  roürbe.  2)ie  Zat\aä)z  an  fid)  aber  beftebf. 

^ber  biefer  ioortenfd)e  "Plan,  ben  aud)  6aternu^  aufgenommen  ̂ )at,  per- 
mag nid)t  ba^  S'^zl  3U  erreid)en,  bog  bie  ©  e  f  a  m  t  ro  i  r  f  f  ̂  a  f  t  fd)nell- 

ften^  rofionalifiert  werben  kann  burd)  planmäßige  "Arbeit  im  g'acf)gebiet  unb 
planmäßige  Siif^nimenarbeit  aller  ffac^jgebiete  in  einer  9?ertrag^n)irtfcbaft 
nad)  einem  Oefamtplan. 

3)aö  ift  aber  ba^  u)efentlid)e  9Koment  unferer  'piann)irtfcl)aff,  baß  ibre 
tDurd)fübrun3  nid)t  pon  einer  Q3ureaukratie  abbängig  wirb,  bie  Ijeute  in- 

folge politifd)er  S^rfplitterung  wenig  leiftung^fäbig  ift  fonbern  baß  alle 

^rbeitnebmergruppen,  olle  OerDerkfd)aften,  alle  '2lrbeit^gemeinfd)aften, 
baö  gan3e  ̂ olk,  jebermann  an  feinem  "Pla^e  mit  oufbauen  kann«  ̂ ir 
brausen  freilid)  nid)t  nur  ein  (Sefe|,  baö  bie  93ilbung  pon  gemeinn)irtf4)aft- 

Iid)en  5'ad)körperfd)affen  nad)  ben  %rfd)lägen  in  unferer  Bä)x\\t  »Of)  ne 
'PlanrDirtfd)aft  kein  Aufbau«  Porfd)reibt,  fonbern  aud>  ben 
Hillen  3ur  (5emeinfd)aft^arbeit  im  gan3en  %lke.  ̂ ir  glauben  an  biefen 

"Hillen.  Sajer  il)n  perneint,  refiginert  bie  Sänbe  in  ben  6cboß  legt  ober  au^ 
^ngft  por  angeblid)er  Xlnternebmermad)t  por  ßntfegen  über  bem  ̂ opfe  3U- 
fammenfcblägt,  kommt  nie  au^  bem  (Elenb  unferer  3^it  \)txan^.  5lber  in- 
birekt  förbert  er  bie  6tärkung  ber  Xlnternebmermad)t.  9Kit  nod)  fo  f(^)önen 
tbeoretifd)en  ̂ bbanblungen  über  bie  6o3ialifierung  böben  roir  biiälang  n\d)t 
bie  Sufonini^nbollung  ber  S2Jirtfd)aft  perbinbern  können,  bie  flc^  lebiglid) 

nad)  bem  "Profitintereffe  ber  Unter nel)merfd)aft  im  gigantif d)en  ̂ uömaß  poU- 
30g,  unb  werben  fie  aud)  in  3iikunft  md)t  binbern.  muffen  un^  ernftli^) 
einmal  entfd)ließen,  einen  6d)rift  3U  tun.  9Benn  wir  ibn  tun  wollen,  bürfte 

für  ibn  eine  9Kebrbeit  3U  finben  fein,  ba  aud)  bie  d)riftlid)en  unb  bemokra- 
fifdben  %beitnebmerorgonifationen  wabrfcbeinlicb  biefen  Qä)x\tt  mit  un^ge- 
meinfam  mad^en  würben,  , 
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9?on  Dr.  S^cobor  (Eoffou 

5)ie  polififdjcn  ̂ Kängcl  in  bcr  ̂ cronbilbung  bcä  9Tad)töuc^feö  unfcrer  2lid)fcr 
unb  9?cnDaIfungöbeamfcn  liegen  fo  klar  3ufage,  baß  fie  an  biefer  ötelle  nic|)f  ge- 
f(^)ilbert  fonbern  nur  knapp  formuliert  3U  werben  braucljen. 

1.  Sie  hoffen  beö  6fubium!^  befdjränken  ben  ̂ reiö  ber  Anwärter  auf  beftimmfe 
9?ermögenöfiicl)fen. 

2.  ̂ uälefc  unb  ̂ ilbung^gang  foüfen  im  Obrigkeitöffaaf  nid)t  nur  gute  ̂ ertoal- 
tungöbeamte,  fonbern  aud)  politifd)  3ut)erläffige  6tü§en  ber  ̂ errfd)enben  Staffen 
fd)affen.  Hnfere  I)eutigc  93eamtenfd)aft  ift  aber  ba^  Srgebniö  biefer  ̂ uöbilbung. 
3n  ber  Q^eoolution  I)at  fid)  nur  ein  kleiner  Seil  geiftig  umgeftellt,  ein  großer  Seil 
ftet)t  oielmebr  unter  bem  (Einfluß  ber  nationalen  Sajelte.  5)a  Qlu^lefc  unb  9?orbil- 
bung  beö  9Tad)n)ud)feö  (9^eferenbare)  in  ber  ̂ anb  biefeö  Seilet  liegt,  finb  bie 
5lu!äfid)ten,  gan3  abgefeben  oon  bem  ©eift  auf  ben  llnioerfitäten,  red)t  trübe. 

3ur  ̂ nberung  beä  für  einen  bemokratifd)en  6taat  unleiblid)en  b^utig^n  ̂ er- 
l)ältniffeö  3roifd)en  ber  '23eamtenf(^aft  unb  ben  9Haffen  ber  orbeitenben  93eoölkc- 
rung  finb  folgenbe  9Haßna{)men  möglid): 

1.  3n  bie  Cokaloerroaltung  (Canbrat,  9Hagiftrat)  können  auö  ber  Arbeiter fdjaft 

beroorgegangene  ©emerkfcbaftöbeamte,  "Parteifekretäre  ufu).  aufgenommen  ©erben. 
5)ie  3abl  ber  hierfür  3ur  9?erfügung  ftebenben  'Perfonen  ift  nid)t  all3U  groß,  fo 
baß  ibr  gegenroörtiger  Einfluß  auf  bie  Ocfomtbeit  ber  Q3eamtenfcl)aft  febr  gering 
ift  tro§  anerkennenöroerter  93emül)ungen,  l)ier  ̂ anbet  3U  fcbaffen. 

2.  ©ie  fo3ialpolitifcben  9^eferate  in  3ßntral-  unb  ̂ e3irköbel)örben  können  qU\ä)- 
falB  fpftematifd)  mit  ben  l)ierfür  gut  üorgebilbeten  ©eroerkfcbaftäbeamten  befe^t 
roerben.  3n  biefer  93e3iel)ung  ift  etroaä  gefdjeben;  im  gan3en  finb  roir  aber  roobl 
barin  nocb  kaum  fo  roeit  roie  (Englanb  oor  fünf3el)n  Mxzn,  inöbefonbere  fet)lt  ba^ 
neue  (Element  oöllig  in  ben  "Prooins-  unb  93e3irköbebörben. 

3.  5)urd)  freigäbe  beö  ̂ Iffefforcyamen'ä  kann  iuriftifd)en  '2lutobibakten  ber  9Beg 
geöffnet  roerben.  2)ie  3at)l  ber  Qlnroärter  ift  jebocb  3iemli(^  klein,  3ubem  bürfte 

bie  3ufammenfe^ung  ber  'Prüfungöauöfd)üffe  bei  bem  gefd)loffenen  *2ßiberftanb 
manct)erlei  6cbn)ierigkeiten  bringen. 

4.  <3Kan  kann  ba^  juriftifdje  (Element  in  ber  9?ern)altung  erl)eblid)  3urüdibrängen 
unb  inöbefonbere  für  bie  tDirtfd)aftöpolitifcbe  Tätigkeit  Outfiber  bereinnebmen,  bie 
ben  Aufgaben  obenbrein  beffer  geroacbfen  finb.  ©iefe  93en)egung  ift  feit  eiaem  bi§ 
anbertbalb  3a^)ren  3um  6tillftanb  gekommen  unb  bat  überbieä  bic  'Prot)in3ial-  unb 
93e3irköinftan3en  oöllig  unberübrt  gelaffen. 

5.  3n  ber  9?ed)töpflege  bietet  bie  (Einfügung  beä  ßaienelementä  getoiffe,  aber  nicbf 
auöreid)enbe  5luögleid)!§möglicbkeiten  gegenüber  ber  einfeitigen  perfonellen  3u- 
fammenfe^ung  beö  9^icbterffanbeä. 

^ir  feben  alfo,  baß  bei  ̂ nroenbung  aller  9Haßnal)men,  bie  möglid)  finb,  um  bie 
9?ern)altungöbeamtenfd)aft  unb  bie  breiten  9Haffen  beä  9?olkeö  in  ein  näbereö 
9?erl)öttniä  3ueinanber  3U  bringen,  bie  juriftifcbe  ̂ u^bilbung  ein  9Honopol  be- 
ftimmter  9Jolköfd)id)ten  bleibt,  ̂ lle  ©egenmittel  bagegen  (6tipenbien  ufro.)  oer- 
feblen  infofern  it)ren  3n)edi,  aB  bie  wenigen  6öl)ne  oon  *2lrbeitern,  Hnterbeamten 
ufro.,  bie  mit  ibrer  ioilfe  fteigen,  meift  ibrer  klaffe  entfrembet  roerben.  (Eä  hi^^U\)i 
bemnad)  ba^  ̂ ebürfni^  nad)  einem  neuen  Spp  juriftifcber  9?orbilbung  unb  iuö- 
bilbung,  ber  nicbt  biefe  Älaffenentfrembung  bringt,  oielmebr  bie  6tubentenfd)aft 
unb  bie  ̂ eamtenfd)aft  baburd)  geiftig  önbert,  baß  er  fie  in  gemeinfame  Arbeit  mit 
^ngebörigen  ber  ̂ rbeiterfcbaft  ftellt. 

9Ber  unfere  jüngere  ̂ rbeiterfcbaft  beobacbtet,  konftatiert  immer  roieber  mit  93e- 
bauern,  roie  unenblid)  oiel  3eit  unb  ̂ raft  mit  un3roedimäßigen  9Uerfucben  ber 
^eiterbilbung,  inöbefonbere  mit  6prad>ftubien,  oergeubet  roirb,  roöt)renb  bei  plan- 
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mäßiger  9?orbcrcitung  bicfe  jungen  Ccutc  fid)  mlf  bcmfetbcn  ̂ Irbcit^auftoanb  eine 
anftänbige  93ilbung  ermcrben  könnten,  ̂ ürbe  man  berarfig  ootgebilbeten  jungen 
9Irbeifern  unb  ̂ ngeftellfen  bie  Unioerfitäf  öffnen,  |o  fcbeinf  mir  bie  9KögUd)Keit 
eine^  geregelten  6fubiumö  ein  genügenber  ̂ nreia  bafür  3u  fein,  bafe  eine  er^eblic^e 
3a^t  eljemaliger  9[JoIhäfd)üIer  neben  bem  93eruf  fid)  bie  3um  6tubium  auöreid)enbe 

9?orbilbung  erwerben  roürbe.  5)iefe  Opmnafialkurfe  —  wie  id)  fie  Kura  nennen 
möd)te  —  btirfen 

1.  kein  Qlbklatfd)  beö  Opmnafium^  ober  ber  Oberredfd)uIe  nad)  bem  9nufter  ber 
^famenoorbilbung  fein,  ̂ er  biefe  kennt,  roeife,  in  welchem  9KQfee  fie  für  reinen 

©ebäd)tniöbanaft  obne  jeben  93ilbung^roert  '^teroen  unb  •^Irbeifökraft  üergeubet. 
2.  6ie  müffen  eine  für  baö  6tubium  auöreid)enbe  9?orbUbung  geben.  3t)re  Qlb- 

fobenten  bürfen  nidjt  alä  6tubenten  mit  minberroertiger  9?orbitbung  in  ben 
Übungen  auä  bem  9^at)men  fallen.  2)aö  £et)r3iel  müfete  in  oier  biö  fünf  3at)ren  3U 
erreidjen  fein. 

5)ie  neuere  (gntroidttung  bat  unä  ben  ̂ erkftubenten  gebrad)f.  (Ein  erbeblid)er 
Seil  ber  6tubenten  üerbient  fid)  mit  irgenbeiner  93ureautätigkeit  feinen  llnterbalt. 

3^  benke  mir  neben  biefen  ̂ erkftubenten  auf  ber  93afi^  ber  oben  fki33ierten  9?or- 
bilbung  einen  neuen  ̂ erkftubenten,  ber  bi^  3um  9Ibfd)tufe  be§  6fubiumö  in  feinem 

Öanbroerkerberuf  tötig  ift.  5)a  ein  Arbeiter  in  ber  3eit  feiner  böd)ften  Ceiftungä- 
fäbigkeit  aud)  baö  böd)fte  (Einkommen  bat  beftebt  für  unoerbeiratete  jüngere  Ceufe 

bie  9KögIicbkeit,  aeitroeitig  auä3ufeiößn  «nb  oon  (Erfparniffen  3U  leben.  9nand)er  ber 
^utobibakten  in  ber  Arbeiterbewegung  oerbankt  fein  Riffen  ber  Übung,  von  3eit 

3U  3eit  ein  paar  Soeben  auö3ufpannen  unb  auf  ben  "^Bibliotbeken  3"  arbeiten, 
biefer  neue  3:pp  ̂ Berkftubenten  wäre  nid)t  auöfcbliefelid)  auf  ̂ eierftunbenarbeit 

angeroiefen,  fonbern  bötte  bie  9Köglid)keit,  eine  9^eibe  oon  9Konaten  im  3abre  ooll- 
ftänbig  feiner  91uöbilbung  3U  leben. 

^Durd)  einen  berartigen  (Einfd)Iag  würbe  unfere  6tubentenfd)aff,  bie  beute  be- 

fonberö  ftark  unter  bem  (Einfluß  ber  nationalen  ̂ elle  ftebt,  in  ein  anbereö  ̂ er- 

bältniö  3ur  Arbeiter fd)aft  kommen.  ̂ id)tiger  ift  bie  93ebeutung  für  ben  93eamten- 
körper.  9Kenfd)en,  bie  biö  3um  Abfcbluß  ibreö  6tubium^  mebr  ober  minber  ftark  in 

ibrem  erlernten  93eruf  tätig  finb,  baben  aU  9^id)ter  ober  ̂ Jerroaltung^beamter  gans 

anbere  ̂ enntniffe  ber  'Pfp^ologie  ber  Arbeit,  ber  ̂ erkftatt  unb  ber  Arbeiterbewe- 

gung, aU  burd)  irgenbweld)en  Amateuraufentbalt  in  einer  ̂ 'abrik  3U  erwerben  ift. 
5)a!ä  muß,  fobalb  biefer  neue  ̂ ad)wud)^  erft  in  nennenswerter  3abl  oorbanben  ift, 

auf  bie  gefamte  ̂ eamtenfd)aft  einen  (Einfluß  ausüben. 

5)iefe»  £aufbabn  wäre  natürlid)  nur  für  befäbigte  unb  kräftige  9Taturen  möglid). 

a)oc^  eine  berartige  Anliefe  wäre  ja  burd)auö  wünf<^)enSwert.  ̂ äbrenb  ber  Au^- 
bilbung  würben  3weifel!äot)ne  man^e  abfpringen.  ©iefe  bätfen  jebod)  eine  gute 

6d)ulbilbung  unb  eine  große  An3abl  Anregungen  empfangen,  bie  fie  in  ber  Ar- 
beiterbewegung 3U  einem  fd)ä§enöwerten  6auerteig  macben  würben. 

3n  ben  ted)nifd)en  unb  Dolköwirffcbaftlid)en  93erufen  befteben  beute  reid)lid)e 

Aufftiegömöglicbkeiten  für  Arbeiter.  $ier  ift  ber  neue  93ilbungSgang,  ber  oben  ge- 
kenn3eid)net  ift,  aU  ̂ ortfd)ritt  3U  begrüßen,  aber  nid)t  fo  bringenb  nötig  wie  für 

ben  9?erwaltungSbeamten.  ^ei  biefer  Caufbabn  beftebt  ein  93ilbungömonopol  be- 

ftimmter  fo3ialer  6d)id)ten,  ba§  mit  einbeitöfd)ule  unb  fd)ulreformerifd)en  9Kaß- 

nabmen  bei  ©eutfd)lanbö  wirtfd)aftlid)en  unb  finansiellen  9?erbältniffen  für  abfeb- 

bare  3eit  nid)t  3U  burd)bred)en  ift.  ̂ ier  müffen  be^balb  neue  9Bege  begangen  wer- 
ben. Ob  biefe  9?orbilbung  oon  ̂ anbarbeit  unb  6tubium  ben  ̂ eg  3eigt,  muß  bie 

2)urd)arbeitung  ber  3bee  burd)  ̂ acbmänner  ergeben,  ©ringenb  3U  wünfcben  ift: 
1.  etubium  oon  Arbeiterföbnen,  bie  nid)t  ibrer  :^laffe  entfrembet  werben. 

2.  ©ur^bringen  ber  Xlnioerfität  unb  93eamtenfd)aft  mit  (Elementen,  bie  3ur  $onb- 
arbeit  in  einem  unmittelbaren  9?erbältniS  fteben. 

5)ie  nationale  ̂ elle  unb  bie  Sinkommenöentwidilung  baben  bie  infellekfuellen 

6d)i(^)ten  olelfa(jb  antifoaial  beeinflußt.  5)aburd)  ift  baö  9?erbälfnlS  3Wifd)en  93e- 
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amfenfdjaff  unb  '■Riö^Uxn  cincrfeiB  unb  *^rbeiferfd)aft  anbcrcrfcUä  ert)eblic|)  fd)Icd)- 
ter  aB  t)or  bcm  Kriege,  ©er  bemokrafifd)e  6faat  toirb  bnxö^  bcrartige  ©cgenfäöe 
3tDifd)en  mafegebenbcn  ̂ äblcrmaffcn  unb  ben  mit  bcr  ®urd)[ü{)ruag  bcä  ©cfamt- 
roillcn^  beauftragten  Beamten  in  feinem  '^öeftanb  gefäl)rbet.  (E^  ift  bai)er  eine 
fiebenöfrage  für  \\)n,  biefe  (Segenfäie  3U  überbrücken  unb  eine  '23eamtenjcbaft  3u 
bilben,  bie  3ur  9Kajfe  ber  l)anbarbeitenben  6d)id)ten  in  einem  Derftänbni^ooUen 
inneren  ̂ ^x^)äitn\^  ftet)t. 

Dr.  ̂   u  r  t  ̂   I  a  u  m,  2)ic  Jöflenbioo^lfa^^rt.  £eip3ig  1921,  Verlag  von  ßuliu^  ̂ link- 
\)axtt  'Prei^  gebunben  45  9Kark. 
^enn  ein  nami)ofter  marmbersiger  92^oblfat)rf^pfleger,  ber  feine  fd)öpferifd)e 

^raft  beoiefen  \)at,  fid)  ber  Aufgabe  untersiebt,  eine  grunblegenbe  2)arftellung  eineö 
roicptigen  ̂ rbeit^gebietä  3U  fcbaffen,  fo  kann  man  von  Dornberein  gewiß  fein,  baß 
einerfeit^  ein  ̂ ebürfniä  für  foldpe  SarfteUung  oortiegt,  anbererfeitä  bie  geftellte 
^lufgabe  mit  Hmficbt  gelöft  ujirb.  93eibeö  trifft  für  ba^  oorliegenbe  93ud)  3U.  ̂ laum 
felbft  fki33iert  in  feinem  Vorwort  bie  3^^!^/  pcb  gefteckt  l)at.  (£r  beftimmt 
fein  93ucb  \omo\)i  für  facbU(^)e  unb  be^örbli4)e  Arbeiter  auf  bem  ©ebiet  ber  3ii9^ii^>- 
fürforge  unb  3"9ßi^bpflege  u)ie  für  e^)renamtlicbe  9Hitarbeiter  in  t)erfd)iebenen  Or- 
ganifationen  unb  für  '^öertreter  ber  freien  £iebeötätigkeit.  53laum  ift  in  ber  ©traß- 
burger  6tabtoerrDaltung  unb  im  u)ürttembergifd)en  9Kinifterium  al^  6cböpfer  be^ 
roürttembergifcben  GuQßnbfürforgegefe^eö  tätig  geroefen.  6eine  9Kitarbeiter  an  bem 
^ucbe  finb  fübroeftbeutfcbe  6o3iaIpoIitiker.  2)aburcb  ift  eine  geu)iffe  (£inbeitlid)keit 
ber  QSetracbtung^raeife  geroöbrleiftet.  ̂ tnbererfeitä  läßt  fi(^  bei  einzelnen  fragen 
nicbt  oerkennen,  baß  ber  norbbeutfcbe  £efer  biefe  auf  Orunb  eigener  (Erfa^)rung  in 
anberem  £icbte  fe^)en  roirb. 

Sie  g'üUe  beä  6toffeö  oerbietet,  auf  ßin3el|)eiten  genauer  ein3uget)en.  2)a^  93ud) 
ift  in  eine  9ieibe  oon  feinselabbanblungen  gegliebert,  roeldje  bie  oerfcbiebenen  g^ragen 
ber  Sugenbfürforge  unb  3ugenbpfiege  in  organifatorifdjer,  recbtUdber,  gefunbbeit- 
licber,  roirtfcbaftlicber  unb  fittlid)  er3ieberifd)er  ̂ inficbt  bebanbeln.  9Kir  erfcbeint 
inäbefonbere  bie  überfielt  über  bie  ̂ ^ei^töbeftimmungen,  ̂ ^ä)t  be^  ̂ inbeö  unb 
2led)t  ber  gürforge  für  bie  9Kinberiä()rigen  aB  auöge3eid)net  unb  einem  bringenben 
93ebürfniö  ei^fprecbenb.  3ßber  6o3iaIarbeiter  roirb  bankbar  fein,  roenn  er  ficb  nicbt 
jebe  <Ein3elbeit  immer  roieber  auö  unferen  gerabe  auf  biefem  ©ebiet  fo  3erfplitterten 
6o3iaIgefe^en  3ufammenfucben  muß.  ̂ ucb  bie  ©arftellung  be^  organifatorifcben 

^ufbau^  ift  geeignet,  mancbe  '^Inregung  3U  geben. 
93ei  ben  gefunbbeitlicben  g'ragen  fcbeint  mir  erfreuUcb,  baß  inöbefonbere  'Pro- 

feffor  Dr.  ̂ ür^  (6tuttgart)  feine  Aufgabe  ber  ©arftellung  oon  9Kutterf^u^  unb 

6äugUngöfürforge  u)eit  faßt  unb  3um  *23eifpiel  baiä  i5ebammenu)efen  unb  bie  53e- 
banblung  ber  ©efct)lecbtökranken  mit  einbesiebt.  (Einen  fpäteren  ̂ bfdjnitt,  bie  g'ragen 
ber  roirtfcbaftlidjen  g'ürforge  betreffenb,  bätte  ic^,  befonberö  wo  eö  ficb  um  bie  g^ür- 
forge  für  bie  bem  ̂ inbeäalter  entroacbfenben  3u9ßnbUcben  t)anbelt,  auöfübrlidjer  ge- 
roünfcbt,  bocb  feblt  eö  aucb  \)izx  nicbt  an  roertoollen  Anregungen.  3n  be3ug  auf  93e- 
ruf^beratung  ift  bie  Aufarbeitung  facblicb  unb  grünblicb,  bocb  fdjeint  barauf  eine 
geroiffe  6tognation  auf  bem  Oebiet  bef  ̂ eruföberatungömefenä  \)zxr)ox^nQt\)tn,  bie 
bebauerlicb  ift.  9Han  kann  aucb  fonft  beobacbten,  baß  ftellenroeife  etroaä  Xlnleben- 
bigef  in  biefen  roicbtigen  Arbeitö3U)eig  l)ineingekommen  ift,  baf  gerabe  t)ier  oer- 
bängnifooll  roirken  muß. 

9Bertoott  ift  aucb  ber  Abfd)nitt  über  bie  gefäbrbete  unb  oerroabrlofte  3«9ßnb  oon 
etabtpfarrer  'ißütericb.  Q>x  entbält  mancbe  pfpd)oIogif^  feine  QSemerkung.  9?erfeblt 
ift  fein  geftbalten  an  ben  alten  6trafbeftimmungen  besüglid)  ber  gewerbsmäßigen 

'Proftitution.  3n  bem  Abfcbnitt  über  3u9enbpflege  unb  3u9^nbben)egung  ift  ber  erfte 
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5EciI  bcfjcr  geglückt  ber  ameitc.  ̂ Dem  inneren  ̂ efen  ber  Suö^nbberoegung  fdjeint 

fid)  iocrr  'Pfarrer  ̂ üterid)  bod)  3u  t)erfd)Ue6en,  inäbefonbere  bem  ber  proletari|4)en 
3ugenbbetDegung. 

^ann  man  oud)  nid)f  mit  allen  (Ein3elt)eiten  einoerffanben  fein,  fo  foU  bamit  ber 
®efamfeinfd)ä§ung  beä  93ud)eä  kein  ̂ bbrud)  getan  toerben.  3bm  ift  unbebingt  roei- 
tefte  9?erbreitung  3U  tDünfd)en.  93ei  einer  *3Xeuauflage  roäre  barauf  3U  ad)ten,  bafe 
^ieberbolungen  in  tJorffaU  kommen,  bie  fid)  \)z\iU  bei  ̂ ebanblung  oerroanbter 

©egenftänbe  in  ben  cerfdjiebenen  ̂ bfdjnitten  finben.  3n^befonbere  bei  ben  *2Ib- 
fd)nitfen  »Sugenbbilbungöroefen«  oon  6d)ulrat  6amuleit  unb  ben  ̂ uöfüt)rungen  von 

^üterid)  fallen  fold)e  'iöieberbolungen  auf.  6ie  ermüben  unnü§. 
Öenni  ße^mann 

©g.  Engelbert  Oraf,  9?on  9Rofcö  hii  2)otroin.  3ur  ©efd)id)te  be^  (Entroidi- 

tung^gebankenö.  93erlin  1921,  93erlagögenoffenfd)aft  g'reil)eit.  32  6eiten.  'Preiö 3  9Kark. 

2)aä  iOßftcJ)^^^  ift  in  einer  6ammlung  fo3ialiftifd)er  3ugenbfd)riften  erfd)ienen.  Sine 
fki33ent)afte  5)arftellung  be^  naturtoiffenfc^aftlidjen  ^ntroidilung^gebankenä.  2)er 
3ugenb  foll  ge3eigt  ©erben,  bafe  ba^  S&erben  ber  (Enttoidilungätbeorie  bi^  3U  \\)x<ix 
ie^igen  ̂ öbe,  ber  ̂ bftammungälet)re,  allmäblid)  im  £aufe  oieler  3abrl)unberte  üor 
fid)  gegangen  ift.  9?on  6tufe  3U  6tufe,  etappenroeife  reiben  fid)  bie  95ilber  anein- 
anber.  Hm  3U  ber  l)eutigen  von  ©arroin  unb  (Ernft  ̂ ädiel  3ur  tDiffenfd)aftlid)en  ̂ e- 
beutung  erhobenen  ̂ bftammungätbeorie  3U  gelangen,  roar  (Euüierö  :^ataftropt)en- 
tbeorie  ebenfo  nötig  roie  bie  ̂ ant-£aplacefd)e  ^ebularbppotbefe,  ja  »aucb  ber 
6d)öpfung^gebanke  burfte  nid)t  fehlen  im  geiftigen  (Entroidilungögang  ber  9Kenfd)- 
beit.  er  roar  fo  lange  berechtigt,  al^  bie  roirtfcbaftlicb-kulturellen  9?erhältniffe  im 
^efen  bie  glMcben  blieben  roie  3ur  3ßit  entftanb«. 

3ugenbfcl)riften  müffen  klar  unb  allgemeinoerftänblicl)  gefcbrieben  fein.  Unklare 
Wortprägungen  erfcbroeren  baiä  £efen  ebenfo  roie  langotmige  6a^bilbungen.  Oraf 

bat  eö  burcbroeg  oerftanben,  bie  oerroidieltften  naturroiffenfd)aftlid)en  'Probleme  in 
klarer  6cbreibroeife  barsulegen.  S.W.^^eumann 

gKay  9Beftpbal,  wiv  tooßctt.  5)ie  roirtfcbaftlicben  unb  kulturpolitifcben 
3iele  ber  ̂ rbeiterfugenbtieujegung.  93erlin,  9?erlag  beä  ioauptoerbanbe^  ber  ̂ r- 
beiterjugenboereine  5)eutfd)lanbä.  23  6eiten.  "preiö  3  9Hark. 

5?arl  9?oigt,  5)er  ̂ Irbeiterjugenboetein.  (Ein  Ceitfaben  für  Reifer.  (Ebenba. 

39  6eiten.  'Prei^  4  9nark. 
2)ie  9lül)rigkeit,  mit  ber  ber  9?erlag  be^  ioauptüerbanbeö  ber  ̂ rbeiterjugenb- 

pereine  ®eutfd)lanb^  6d)rift  um  6d)rift  l)erau^bringt,  oerbient  ̂ Inerkennung.  5)iefe 

g'rif^e  muß  legten  (Enbeö  ber  gan3en  93eu)egung  frucbttragenb  3U9ute  kommen. 
0ie  Weftpbalfcbe  '23rofcbüre  gibt  auöfül)rlid)  fein  ̂ ^eferat,  baä  er  auf  ber  93iele- 
felber  9^eid)^konferen3  gehalten  bat.  (E^  gibt  gute  (Einblide  in  bie  (Entroidilung  ber 

3ugenbbeu)egung,  befaßt  ficb  mit  ibren  nötigften  Aufgaben  unb  ift  beftrebt,  ba^  9)er- 
ftonbniä  für  bie  3ufammenbänge  ber  üerfcbiebenen  6trömungen  innerhalb  ber  beut- 
fchen  3ugenbberDegung  roertoolle  ̂ uffcblüffe  3U  geben. 

5)ie  9?oigtfd)e  6cbrift  gibt  allerlei  2latfcbläge  für  bie  'Praariä.  6cbon  bie  flber- 
fcbriften  ber  einseinen  Kapitel  (923ie  man  Vereine  »grünbet«,  Aufbau  ber  Organi- 
fation,  ̂ om  inneren  £eben  ber  ̂ [Jereine,  ®ie  amtliche  3ugenbpflege  ufro.)  erroeifen 
baä.  6o  trocken  ber  behanbelte  6toff  aud)  im  allgemeinen  ift,  ber  9?erfaffer  \)at  eö 
mit  anerkennenswertem  ©efcbidi  t)erftanben,  ihn  für  jugenbliche  ßefer  in  bie  nötige 

g'orm  um3ugiefeen.  ̂ ür  bie  Kleinarbeit  innerhalb  ber  3ugenboereine  roirb  bie 
9?oigtfche  93rofchüre  ficherlich  mand)eS  91Jerbienftoolle  leiften.  In 

gfir  bU  ̂ lebabflon  »etonttPottHd?:  Ö.Guno»,  93crUn.^rie5cnau,  9Ilbe|tro6e  15 
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^Oj^enfd^nft  ber  S)eutfc^en  6o8ialbemofratte 
2.  ̂anb  £T^r.  3  muggegeben  am  14>  <apdl  1922  40,  Saatgans 

  9^ac»t>wcC  ̂ et  glttitel  nur  mit  atteaenattflaOe  flcftattet  ^  

tl  '>^'""'lf«.i'n'»!>^Ia9  t-on  Suncher  &  gumblof  in  einer  aufo  Je  L  S 
Sa?„  Ä"*-  ®f '  ̂ /"^  etffgenannfen  eS  über  5  e f,!^-  ®«3cmber  1919  l)af  ficf)  (o  «ieleä  auf  bem 

2S1,tf "^J""^^^*'  ̂ '"^  "»'"9^  llmirbeifnnTMefefcj^  r 
dnV WA  i  ''^""^         ""^'^^  "^^«^  -  Mfforl^en  ©rünben cme  folcbe  5^eDif.on  nicfjf  angebroc&f  erfcf)ien  -  3um  minbef  en  eine  gr- 

«u4)  3u  f(^teiben,  m  n)elcf,em  er  eine  9?eil,e  früher  nur  geffreif  er  ffrooen 

6abiL''S5"5ir^""'.f'''.''"^"  9^""*"*^"  Überblick  üb  r^ba/äige 

Äepneg  jegf  fi*^  3unäd)ff  in  biefer  (Ergänsungäfdjriff  mif  ber  off  entliehen 
3Ke.nung  gng  anbä  unb  bem  Xlrfeil'  a„^einQnber,'^baä  fi  über  n  Ä; feS  tf2  ̂J""  ".^"^«L^«^"^"  ̂ "f *J«n  über  ©euffcblanbä  3a&lSf£g 

^Tm^.'^^'^  M  '"'9en  bürffe.  ̂ rofeffor  Äeoneä,  ber  in  Ter  erf  n 
f*t„l  ''f^.317''*.°fl9«ffit.  oorging  unb  befonberä  g»Dobron,  Mn  nS 

wZi  'J7l  ̂ '^  9eu.iffen  ©rabe  aB  Siplomaf  ber  "na 
Äife  "°5'*."9  gJecbnung  3«  fragen  unb  für  ßfop  ©eo  geä 
Ei  .9^9enuber  ffronfereicf,  allerlei  enffcbulbigungen  3U  finben  tDeift  in- 

uXmV  Tv  ̂l't  '\9enarfi9e  Umffänbe  gebunbLen  Ä  ;;;"r 

©lefer  SluSeinanberfe^ung  über  ben  »Sfanb  ber  öffenflicben  ̂ Reinuna. 

5 



.  Sie  ̂ eue  3«« 
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langjäl^riger  Sctau^aeber  beä  »economic  Sournal«  unb  a
tä  S^»:^  «t  ber 

Sal  economic  6ocicfp«  beä  9?ufeä  eincö  «»«Dorr
ogenben  r  cl)Qff^ 

unb  S  nanshenncrä  etjteuf,  über  bie  Ijeufigen  g
BirlicMf^oetljaHn.fle  ©tt- 

ropaÄ  llmetifea^  in  if,tem  Sujammenbang  mit  bem  ̂ ^^^^^.f^^^^' 

mm  Diele  inffrufefioe  unb  infeteHanfe  ©arlegungen
  enfbalt;  om  n  er- 

f  nTeffen  jd^einen  unä  jebocl,  {)eufe,  mo  bie  ©enuefet
  Äonfetens  tag  unb 

bie  ftansöf  ldje  ̂ tefie  mit  neuen  «efe^ungen  
te*färt)emijd)er  ©eb.efe 

btoH Te  nV  4uÄtWn  übet  bie  e  cb  t  ̂  g
 ü If  i  g e, f  b  er  «  - 

fefeunq  ®eufjd)lQnbl  öffUd)  Dom  9?t)
ein<<  unb  über  »b  c 

9Jei"mä6igfeeif  be§  ̂ ilnfprud)ä  auf  <p  e  n  f  i  o  n_e  n«  au  fem. 

ä  r  9  bl  beib  au^  bem  erffgenannfen  ̂ luffafe  mit  erlaubn.^  ber  ̂ er- 

laglbudjbanblung,  bie  un«  freunblicl,ft  id,on  t.or  bcr  9»>'«.  °"  ̂ "^"t 

banbel  ein  ejemplat  ber  neuen  6cl)rift  3ugeianbf  t)a
t,  bie  Bnct)figften  Qlul- 

füirungen  ̂ epneä'  roieber.       ♦    ̂   , 

»Sie  Sabre  1920  unb  1921  finb  erfüllt  mit  Qlu^flügen  be
r  fran3ö|if*en 

2lrnue  nad)  ©eutfcblanb,  Sfflid)  oom  g?t)ein,  unb
  Qlnbrobungen  foldjet 

ärdfwäe  3m  gRärs  1920  b  fe^te  ̂ ranhreicl,,  obne 
 bie  Suftimmung  femer 

ISKfereiSolen,  {JrJnkVrf^nb  f  ̂^^^  S^er'SnÄm 
eä  ben  ̂ erbünbefen,  bieämal  gemeinfam,  bur«  Srobung  

m>t  ber  SnDQ^ion 

Seutid)lanbä  bie  Slnnobme  beä  6poo-Qlbkommen«  
3"  craromgen.  3ntgKar3 

1921  hafte  eine  äbnlicbe  Srobung  nid)t  ben  «rfolg,  bie  S
ufttmmung  u  ben 

Sfer  ̂ef  J  üffen  3«  erlangen,  unb  Sui^burg,  ̂
ut,rort  unb  Su  fe  orf 

mürben  bemjufo  ge  befe^t.  Srog  beä  ̂ Eßiber  prucbä  feiner  <JJerbunbe  en 

feS  e  Sranfe  eii  biefe  ̂efefeung  ort,  alä  infolge  
ber  ̂ Inna^me  beä  3»e.ten 

£on  oS  U  timatumä  ber  urfprünglicbe  m  Z' 
men  mar,  mit  ber  23egrünbung,  baß,  folange  b  e  oberfcb

let.fcl)e  ?tage  un- 

St  bie  be,  eä  nad)  ber  2lnfict)t  beä  gnarfcl)all«  ̂ o*  bef  er  «ote,  biefen 

Säpunk  Leiter  3U  halten.  3m  ?lpril  1921  gab  bie 
 franjö  fctje  ̂ g.erung 

Sre  Qlbfid)t  bekannt,  baä  ̂ ^ubrgebiet  3U  befe^en,  toenn  fie  aud,  an  ber 

^uäfübrung  ibrer  2lbfid)t  burd)  ben  Srudi  ber 
 anberen  9}erbunbeten  »er- 

hinberf  Turbe  3m  ̂ Kai  1921  rourbe  bie  3lnnal,me  beä  3n>e.ten  Conbon  
r 

llHimatum«  burcb  bie  Slnbrobung  ber  «efe^ung  beä  2
lubrtaB  m.f  erfolg 

Sgebrü&f.  6  0  tD  u  r  b  e  i  n  e  i  n  e  m  3  e  i  t  r  a  u  m  D  0  n  u, «
  n .  g  m  e  J  r 

einem  3al)te  fünfmal  mit  ber  «ef e^u
ng JD«uf f dj- 

?anbMenfeiflbeä9?t,ein^gebrol,funbbie
felbe.n3»e. 

{fällen  tat  fäcblid)  burd)  gefül)rf.  ^  ..„x 

Offi3iell  befinben  roir  unä  mit  ©eutfd,lanb  im  f  ['«"^i  ""^„^'^ 
3nt,a  ion  eine«  fianbe«  }u  5Jrieben^3eiten  ift  «•"^'^«^«.^/^X.^Snil  ,n 

felbft  loenn  baä  Überfallene  Canb  nidjf  in  ber  £age  iff
,  "^iberftonb  3« 

le  ften  Cd)  unferen^eitritt  3um  ̂ ^»''«bunb  finb  
u,ir  au*  .erpf heb  et, 

e  ne  berarfige  öinblung  3"  oermeiben.  <Von  feiten  
$?rankre.d>ä,  «nb  aud, 

Qn!6einenb  Bon  3cit  3U  3eit  ber  brifi  d)en  ̂ Regierung,  iDub  iebod>  be- 

Säupt  t  S  6  biefe^Sanblungen  in  gemiffer  «Jöeife  burd)  
ben  Vertrag  oon 

Sail  en  ertaubt  finb,  fobalb  ®euffd;lanb  mit  93e3ug  
auf  .rgenbem  n  Se.l 

beä  <Z!etfrag4  fid)  ted)nifd)  im  <J?er3ug  befinbet,  roaä  borauf 
 bmau^kuft,  ba 

einiqe  Seile  beä  4jertragä  n)örtlid)  nid,t  erfüllt  merben  können,  
b  a  6  b .  e  f  e 

öänblunqen  j  e  b  e  r  3  e  i  t  e r  l  ou bt  f  i  n  b.  
3näbetonbere  ftellte  bie 
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fran3öfifd)e  9^cgicrung  im  ̂ prit  1921  bie  Q3e{)Qup!ung  auf,  baß  ©euffd)- 
lanb  fid)  fo  lange  mit  93e3ug  auf  bie  S2}iebergufmad)ung  Dorfä^Iid)  in  9?er- 
3ug  befänbe,  aB  eö  irgenbmeld)e  greifbaren  ̂ kfioa  befäge,  bie  abgeliefert 
roerben  könnten,  unb  bag.  folange  2)euffd)Ianb  fid)  Dorföglic^  in  9[^er3ug  be- 
fänbe,  jeber  ber  9?erbünbefen  ba§  9^ed)f  |)äffe,  in  5)euffd)lanb  ein3ufanen 
unb  fein  ©ebief  3U  branbfdjagen,  oljne  fiel)  einer  kriegerifdjen  Scinblung 
f(^)ulbig  3U  madjen.  3n  bem  i)orl)erge{)enben  9Konat  i)atUn  fid)  bie  gefamfen 
9?erbünbefen  beö  ̂ rgumentö  bebienf,  bag  9?er3ug  mit  Sinfid)f  auf  anbere 

Kapitel  beö  9?erfrag^  mie  baö  ̂ iebergufmad)ung§kapifel,  aucf)  eine  3n- 
oafion  red)fferfigen  wüxb^, 

2:roöbem  bie  ̂ d)fung  üor  bzm  9led)f  jei^f  fe!)r  gering  iff,  üerbienf  bie 
red)flid)e  £age,  n)eld)e  fid)  auö  bem  9?erfrag  ergibt,  bod)  eine  genaue 
Prüfung. 

©er  9?ertrag  t)on  9?erfaine§  trifft  au^brüdilid)  9?orke|)rung  für  einen 
93rud)  beö  S2^iebergutmad)ungökapiteB  burcJ)  3)eutfd)lanb.  (Er  enthält  keine 

befonberen  93eftimmungen  für  ben  93ruct)  anberer  Kapitel,  unb  ein  der- 
artiger Q3rud)  ift  be^t)alb  unter  bemfelben  red)tlid)en  6tanbpunkt  3U  be- 

trachten, al^  ber  93rud)  irgenbeine^  anberen  Ö^^ertrag^. 
demgemäß  merbe  id)  ben  9?er3ug  mit  Sinftd)t  auf  bie  ̂ iebergutmad)ung 
unb  ben  %r3ug  in  jeber  anberen  Sinfic|)t  getrennt  be!)anbeln. 

§  17  unb  18  beö  S2}iebergutmad)ung^kapitelö,  ^nt)ang  II,  befagt:^ 
§  17.  ̂ ommt  5)eutfd)lanb  irgendeiner  feiner  9?erpflid)tungen  au^  bie- 

fem  ̂ Teil  beig  gegenwärtigen  %rtrag^  nid)t  nad),  fo  3eigt  ber  ̂ u^fd)u6 
i>iefe  9tid)terfünung  unoer3ügHct)  jeber  ber  beteiligten  9Hä(^te  an  unb 

teilt  \\)x  gleid)3eitig  feine  %rfd)läge  über  bie  im  Sinblidi  auf  biefe  '?lid)t- 
erfüüung  angebrad)f  fd)einenben  9Ha6nat)men  mit. 

§  18.  5)ie  9Ka6nat)men,  3U  benen  bie  alliierten  unb  affo3iierten  9^egie- 
rungen,  falB  ̂ Deutfd)Ianb  oorfäglid)  feinen  9[^erpflid)tungen  nid)t  nad)- 
kommt,  berecf)tigf  finb,  unb  bie  5)eutfd)lanb  fid)  üerpf lichtet,  nid)t  aB 
feinbfelige  Sanblungen  3U  betrad)ten,  können  in  u)irtfcbaftlid)en  unb 

finan3ienen  6perr-  unb  ̂ Jergeltung^magregetn,  übert)aupt  in  foId)en 
9Ka6nal)men  befte{)en,  n>eld)e  bie  genannten  ̂ Regierungen  aB  burcf)  bie 
llmftänbe  geboten  erad)ten. 
^ud)  befinbet  fid)  in  Artikel  430  be^  ̂ ertrag^  eine  ̂ eftimmung,  nad) 

tDeld)er  irgenbein  ̂ teil  beö  befei&ten  ©ebiet^,  ber  bereite  geräumt  roorben 
ift,  u)ieber  befegt  roerben  kann,  falliä  5)eutfd)Ianb  feine  ̂ erpflid)tungen  mit 
^e3ug  auf  bie  S95iebergutmad)ung  nid)t  erfüllt. 

^Die  fran3öfifd)e  ̂ Regierung  red)tfertigt  it)ren  ̂ nfprud)  mit  ben  Korten 

»überhaupt  in  fold)en  9Hagnat)men*  be^  §  18,  inbem  fie  behauptet,  baß  bie^ 
i()r  Dollkommen  freie  5anb  lägt,  ©er  alö  @an3e^  genommen,  be- 
grünbet  fid)  jebocf)  nacf)  ber  (Eju^bem-Oeneri^-9RegeI  auf  bie  ̂ u^legung, 
baß  bie  anberen  in  Q3etrad)t  kommenben  9Ka6nal)men  ber  Statur  nad)  u)irt- 

fd)aftlid)e  unb  finan3ielle  9Ha6regeIn  fein  follen.  ©iefe  *^nfid)t  wlxb  be- 
ftätigt  burd)  bie  Satfac^e,  baß  ber  9Reff  be^  9?ertrag^  bie  3uläffigkeit  ber 
93efeöung  beutfd)en  ©ebietö  genau  umgren3t  l)at,  u)a^,  u)ie  9H.2:arbieu§ 
93ud)  3eigt,  3U  einer  aknUn  9Heinung^üerfd)iebenbeit  ^vankxzid)^  unb  ben 

mit  il)m  affo3iierten  9Häd)ten  bei  ber  g'rieben^konferen3  führte,  ©er  9[^er- 
trag  entf)ält  keine  93eftimmung  über  bie  93efe6ung  üon  Oebiet  auf  bem 
red)fen  Ufer  beiä  9R^ein§,  unb  bie  «in3ige  93eftimmung  über  eine  93e- 
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fcgung  im  S'aüe  ber  9lid)fcrfünun9  befinbcf  ficf)  in  Artikel  430.  ©icfcr  Ar- 
tikel, u)elct)cr  eine  Sa^iebcrbeje^ung  beö  linken  Uferö  für  ben 

g'all  ber  ̂ ticbferfüllung  oorfie^f,  iDürbe  Dollkommen  finnloö  unb  aroediloä 
fein,  toenn  bie  fran3öfifd)e  ̂ nfic^f  ricf)fig  roäre.  3n  ber  Zat  ift  bie  Z\)zox\z, 

baß  3U  irgenbeiner  3ßit  mä^renb  ber  näd)ffen  breifeig  i^ber  9Jer- 
bünbefe  einen  2eil  5)euffd)Ianbä  befei^en  könnte  mit  ber  93egrünbung,  bog 

^Deuffcblonb  nicbf  jeben  ̂ ucbffaben  beö  9?erfragö  erfüllt  Ijabe,  off  en- 
\\ö)ti\d)  oernunftroibrig. 

3n  jebem  JJaKe  jebod)  treten  §  17  unb  18  beö  ̂ nbange^  II  beö  SQ3ieber- 
gutmacbung^kapiteB  nur  in  ̂ raft  nadjbem  ein  befonbere^  9}erfat)ren  t)on 

bem  S2Jiebergutmad)ung^au^fd)u6  eingeleitet  roorben  ifi  2)er  ̂ iebergut- 
mac()ung^au^fd)u6  ift  üerpflicbtet,  jeber  ber  beteiligten  9Käcl)te,  üermutlid) 

einfcl)lie§lid)  ber  ̂ bereinigten  6taaUn,  9Kitteilung  von  ber  *?lid)terfüllung 
3U  macben  unb  feine  %rfd)läge  mit  ̂ eaug  auf  bie  angebrad)t  erfcbeinen- 
ben  ̂ Kafenabmen  mitauteilen.  ffall^  bie  9^id)terfüllung  Dorfä^lid)  iff  — bar- 
über,  roer  baä  3U  entfcbeiben  bat,  befinbet  fid)  im  91^ertrag  keine  Q3eftim- 
mung  —  treten  bie  fraglicben  "Paragrapben  in  ̂ irkfamkeii  2)  i  e  a  r  a  - 
grapben  entbalten  kein  9Kanbaf  für  bie  ifolierte  Ak- 

tion eine^  ein3elnen  91?erbünbeten.  ^\^\)zx  t)at  ber  ̂ ieber- 

gutmacf)ung^au^fcbu6  baö  9Jerfaf)ren  nicbt  in  *2lnü)enbung  gebracbf. 
{JalB  anbererfeitö  oon  irgenbeiner  6eite  bebauptef  roirb,  bafe  ̂ Deutfd)- 

lanb  fid)  einer  ̂ iHicbterfüllung  mit  93e3ug  auf  anbere  Kapitel  beä  9Uertragä 
fcbulbig  gemadjt  bat,  baben  bie  9?erbünbeten  kein  anbere^ 
9^ecbt^mittel,  aUficbanben9?ölkerbunb3un)enben,  unb 

fie  finb  oerpflicbtet,  ben  "Artikel  17  ber  9?ölkerbunb^faöung  3U  beobad)ten, 
melcber  ben  {Jall  von  6treitfragen  3rDifcben  einem  93unbe^mitglieb  unb 

einem  9ticbtmitglieb  Dorfiebt.  5)a^  läuft  mit  *^u^nabme  be^  oben  bef(ä)rie- 
benen  9Jerfabrenö  beä  ̂ iebergutmacbung^au^fd)uffe§,  barauf  binau^,  baß 
mit  ̂ e3ug  auf  einen  tatfäcblid)en  ober  angeblid)en  Q3rucb  biefe^  ̂ bertragiä 
genau  biefelben  93eftimmungen  maßgebenb  finb,  alö  mit  93e3ug  auf  ben 

93rucb  irgenbeiner  anberen  %rtragr  3U)ifcben  3n)ei  9Käd)ten,  bie  mitein- 
anber  in  {^rieben  leben. 

3m  J^alle  einer  6treiter  3U)ifd)en  einem  93unbermitglieb  unb  einem  Qtaat, 

meld)er  nicbt  ̂ itglieb  ber  '23unber  ift,  folt  ber  legiere  nad)  Artikel  17 
aufgeforbert  toerben,  fid)  für  bie  93eilegung  ber  Streitfrage  ben  ben 

93unbermitgliebern  obliegenben  9?erpflid)tungen  3U  untermerfen,  unb 

3U)ar  unter  ben  rom  ̂ at  alr  9^ecbt  eracbteten  "^ebingungen.  ̂ irb  biefer 
^ufforberung  JJolge  geleiffet,  fo  gelangen,  unter  9Jorbebalt  ber  "^nbe- 
rung,  bie  ber  ̂ at  für  erforberlid)  eracbtet,  bie  ̂ eftimmungen  ber  Ar- 

tikel 12  bir  16  3ur  ̂nroenbung.  3wgt^icb  mit  bem  ßrlafe  biefer  ̂ ufforbe- 
rung  eröffnet  ber  ̂ at  eine  Unterfucbung  über  bie  (Ein3elbeiten  ber  Streit- 

frage unb  fd)Iägt  bie  6cbritte  oor,  bie  er  in  bem  befonberen  S'alle  für  bie beften  unb  u)irkfamften  bält. 
Artikel  12  bir  16  treffen  unter  anberem  9?orkebrung  für  fcbiebrrid)ter- 

licbe  (Entfd)eibung  in  jebem  {Jalle  üon  »Streitfragen  über  bie  ̂ urlegung 
einer  9[^crtragr,  über  alle  {Jragen  ber  internationalen  %cbtr,  über  bar  ̂ e- 
fteben  jeber  Satfacbe,  roelcbe  bie  Überlegung  einer  internationalen  9berpflicb- 
tung  bebeuten  roürbe,  über  Ilmfang  unb  ̂ rt  ber  ̂ iebergutmacbung  im 

{Jalle  einer  folcben  Überlegung*. 
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^ic  9)erbun5efen  ol^  6i9nafarmäd;fe  5e^  9?erfrogi§  un5  ber  eaguna  iinb 
bemh  ünbtb  in  qt  d  er{>in5^rf,  im  J^qUc  einer  faffä^Üdjen  ober 
üngcbli^en  Verlegung  i)e^  9?erfrag^  burd>  0euffd)lonb  anber^  6d)riffe  3U unferne!)men  olö  bie,  3U  tDeld)en,  u)ie  oben  angegeben,  ber  92}ieberQuf- 
mocbun^au^f^uß  befugt  ift  ober  6d)ri«e  gemäß  ̂ rfiket  17  ber  eaUum. orgenb«ineanb«reSQnblungt)onibrer6eifeiffqefefe- 
ro  I  b  r  i  g.  

1  a   1  j 

3n  jebem^dle  iff  ber  ̂ blkerbunb^raf  d  e  r  p  f  l  i  cb  f  e  f,  gemäß  Artikel  17 
peu{fc^)lanb  einaulaben,  bei  einer  J^roge  ju)ifd)en  5)euff*lQnb  unb  ben  %r- bunbefen  ficb  für  bie  Beilegung  ber  Sfreiffroge  ben  ben  ̂ unbeömifgliebern 
obliegenben  ̂ erpfnd)fungen  5U  unferioerfen  unb  3ugleicb  eine  linferfu^ung Uber  bie  (Emaelbeifen  ber  efreiffrogen  5u  eröffnen.« *  * 

3m  rocfenflidjen  fHmmen  biefc  Q(nfict)fcn  Don  Äeoncä  mtf  ben  Um- mcnfen  ubctein,  öie  berei«  bie  beuffd)e  9?e9terung  in  if)rer  im  män  1921 
^'«n  ̂ "l^^bunf-^raf  flctidjfefen  9Zofe  ongefäl)rf  f)Qf;  bocf)  iff  oon 

^oj)er  ̂ beufung,  bafe  ein  gHann  roie  fiepneä,  bem  ftcf)erlicf>  UrfeiBfäbia- Scif  nicl)f  abgefptod)en  roerben  kann,  nad)  forgfölfiger  "Prüfuno  ber  2?ed)fl- grunbfagen  3u  glei4)en  (Ergcbniffen  kommt,  ©ic  roiebetJioHen  93efekunoen 
^cf)Ht()em.(d,er  ©ebiefe  burcf,  franjöfifdjc  Gruppen  toaten  birekfe 
Verlegungen  beä  9?erfoiIIer  ff  r  i  e  b  e  n  ä  o  e  r  f  r  o  g  ä  burd, t^ronkreicf). 

S)le  ©elbnof  bcr  ©cmdnben 

5{efomi  btt  Sinftommen-  obet  b«r  Oetmbcffener 
"iJon  <3BiIj)eIm  ©Bäte  fOTctfcbutg) 

per  firieg  M  über  2?eid)>  Sänber  unb  ©emeinben  eine  furchtbare  ©eib- 
nof  gebracbf.  2Hk  früf)eren  ©efdjicfjfäoorgänge,  anä)  bie  folgen  be«  preufti- d)en  3ufammenbrud,ä  1806/07,  geben  keine  gjergleidj^maMfäbe.  Sie  llr- ^cbe  biefer  ungeheuren  9tof  iff  aber  nid)t  rote  fo  off  Don  ben  poIififd;cn 
^ed)fg-  unb  feitoeife  aud)  oon  ben  9KiffeIporfeien  beljaupfef  roirb,  eine 
rirf      ̂ '^ß«""""*«"  Srsbergerfdjcn  Bfeuerreform;  fonbern  bie  Ijaupffäd)- 
Ii^ffe  Hrfadje  biefer  ©elbnof  iff  ber  riefenbaffe  9Jerfd)Iei6  an  QJerbraudiä- gufern  burd)  ben  Ärieg,  obne  baß  für  enffpredjenben  (Erfaö  geforgf  rourbe. 
tt^~  V^^      ??"af  ber  bcuffd)en  q?olk«n,irffd)aff  an  'J?erbraud)5güfern DoUffanbig  erf*opff  Unb  bie  beuffd^n  3al)Iungät)erpf(id)fungen  »erfdjär- fen  biefen  3uffanb  ber  perminberfen  oolk«n)irffd)afflid)en  Seiffungäföbiq- feeif  nocf)  iur*  bie  SnftDerfung  ber  beuffd)en  3üf)lungÄmiffe(.  Ser  Umffanb, 
büß  bie  bcuffd)e  "priDafroirffcbaff  unter  biefer  «elaffung  ber  beutfd)en  9JoIfc«- 
T  it'^^Vf  a?"^  nj*t  3U  leiben  Ijaf  unb  ber  eigenflid)e  Saffenfräger bic  offentlid)e  qS5irffd)aft  (6toaf«-  unb  ßommunoIroirtfd)aff)  iff,  bürffe  in 
erfter  ßmie  bem  Dölligcn  gKangel  an  fo3ia(iffifd)en  <JSirffd)affäformen  3U3U- 
^reiben  fem.  <3»äten  in  Seutfd,!anb  feit  Einfang  beä  ̂riegeä  gemeintoirf- d)aftHd^e  Jroangämognabmcn  bei  ber  ©ütereraeugung  auqunffen  ber  öffenf- 

Sf^'W,/;"  '^''Jr  '^-^^^fJ^oU  U  bTefe  n,irk  am burd)  ffeuerled)nifd)e  Waßnafjmen  ergän3f  roorben,  bann  böfte  bie  «ricqä- 1921. 1P22.  2.'33ii.  ■•"tb=' 
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«efbmann-öoUmg-Sclfferid)  l)affc  ober  3u  bct  »opf
ettD.Uigen«  <^Qtct  onbä- 

mir  bur  A  bic  OluSfid)!  Quf  fttofeen  (Sctcinn  bie  Op  et
tDllligkeif  bet  'Pnoof- 

Zmt  an  taS  3U  Mnnen.  Qlud,  «irkfame  ffeuerfecb
ni|d,e  ̂ afen-bmen 

biel  en  Selff  ti*  unb  beflen  JJreunbe  für  übetflüf
f.g,  ba  man  alle  firiegä- 

laften  ben^Jeinb  n  aufbürben  »tDoUfe«.  3m  »öinbe
nburg-'PtoflrQmm«  feierte 

bie  feaSliffiicbe  Slu^beufung  ber  6faaf«mitt(d,aff  b
ie  grofefen  Ztmmptje. 

Sie  3luäl)öt)lung  bet  6faat«tDirfid)aff  fübtte  babet  3
um  oolligen  Suiammcn- 

btucb  al§  nad,  bem  oetlotenen  Stiege  Seuficblanb  
auct,  no*  b.e  Ät.egä- 

laffen  feinet  ©egnct  übetncbmen  mu§fe.        ,    ,   „   r«  «»^  xi» 

S  alä  bet  ooUftänbige  milifätifcbeSufammenbtud,  o««"^»«'«?«"'
'««"  ̂ '^ 

unbe  mliAen  Solgen  jum  ̂Serou^ffein  btadjfe,  bequemte
n  fid>  enbli*  au*  bie 

bÄenÄ^^^^
 

maftnabmen.  (Etsbetget  seigfe  aB  et  fet  unb  aucb  r
oobl  alä  emsiget  butget- 

Sr&et  ben%nuf,  bie  „otoenbigen  ̂ Kafenabmen  jut  9?eHun9  ber 

Säroittfcbaff  3U  forbetn.  (&x  fanb  abet  nut  Unfet
ffüSung  bei  bet  6. D.S. 

®  e  U  in  ibtem  5?effl,alfen  an  allen  JJotmeln  jeigf
e  bamaB  roenig 

Seigunrjut  ̂ eg  lung  bet  beutfcben  6faa«n>itffcba
ff.  Sie  fotgte  fi*  nur 

um  bie  neue  9?äfeotbnung.  Sie  etfüllung  bet  (Etäbe
tgetf^en  $?otbetungen 

Sueb  auf  balbem  -JBege  ffe&en.^  Sa«  9teid)  u)«tbe  f « ,^^^,^9^^. 

bet  ßffenflid)en  ̂ Eöitffdjafl;  fad)lid)  war  abet  bie  fieiffungöfab  gfeei
f  ftaiti 

übetla  fef,  unb  fotmell  maten  bie  gtöfefen  6d,u,ietigkei
fen  3«  ubetn,,nben^ 

Sie  fad,lid)c  llbetlaflung  muß  oor  allem  in  bet  geg
en  bof)e  entfd)abigung 

etfolgfen  flbetnabme  ber  gän^Ud,  abgeroitffcl)affef
en  (Eifenbabnen  gefudjf 

"*  Sirformellen  6cl)n)ictigkeifen  beffanbcn  uor  allem  in  bem  Dollffa
nbigen 

cRcuau  bau  bet  ̂ inanabebörben  unb  bet  ̂ ?ülle  ber  neuen  bie  efeuet- 

Senfiaft  t,ot  Jans  neue  Slufgaben  ffellenben  ««^"^l^a^tl^;  ̂   f" 

aufbau  bet  ffinanabebßtben  tnat  notoenbig  f*on  
im  ömblidi  auf  bie  teil- 

roeife  qans  ungeeignete  Otganifation  bet  Dotban
benen  bi^bertgen  £anbeä- 

StmanlägunglbebötbenSn  =Pteu6en  bat  biefe
r  Umffanb  3um  «eifpiel 

basu  gefübtf,  bal  nad)  einet  6d)ä6ung  i)«^f«'^»"t«»«f'°«\,?"W^»,^
^ 

Selbtück  not  bem  Stiege  aUein  im  ©ebiet  ted)t«  
bei  (Elbe  ein  einhommen 

S  Canb^tte  in       Ion  VU  miliatben  9Kark  nid
,f  jut  <2Jetanlagung  ge- 

''°sl^'2luffptad)e  im  9?eid)äfag  gelegentlid,  bet  ̂ Inftage  über  bie  JJinanj- 

nof  bet  ©emeinben  bat  3ut  Slätung  bet  fcbmietigen  fftage  nmjf  b^-, 
flefraqen.  Sie  äußetfte  9led)fe  unb  bie  äufeetfte  Cinke  

baben  lebiglid)  ibten 

Se  a9^fatotifd,en  ̂ ebürfniffen  ??e*nun9  geftagen,  «"f ,  ?f 

feienl)aben  aud)  nurfirifik  geübt,  obne  braud)bare^or  £)lage
  ur  eine^effe- 

tuS  3U  mad)en  Qllle  fd)n)ungt.ollen  9?eben  über 
 6elbftDeru,altung  ober  bie 

roortt  id)en  Sinmeife  Juf  ben  3eitabfd,nift  etein-Sarben
betg  t,aben  fo  lange 

Taft  nur  gefcbid)flicben  ̂ ett,  ali  nid,t  bet  beufigen  6elbffüetmaltung  
aud, 

«t  t"el  3ur  erbaltung  ibrer  £eben«fäl)igkeif  überroiefen 
 roetbem  Set  llm- 

Sb  ba6  eine  nad,  bengtunbfä^en  nonetein-Sarbenbe
rg  entn,id»elte6elbff- 

>  Sie  nofrocnbigen  iDitffcboftlidjen  Wofenabmen  fonbcn  fe
eine  9Rebtbeif  in  bet 

gtafionaberfatnmlung. 
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oerroolfung  nur  möglid)  iff  bei  einer  aa&lrei^cn,  über  2?enfeneinfeommen oerfugenben  9?o(fe«fcf)i(f)f,  roirb  befonberä  bei  ben  bürgerlicben  <»erfrcfern 
ber  6elb|foerrod{ung  ganj  überfe&en.  roirb  ober  auc()  faff  burchroeq ni*f  genugenb  beacbfcf,  bog  f,eufe  (befonberä  feif  bem  Kriege)  bie  «ebürf- 
ut  m-  «Ä»  f  «"W^"  Stßöcrent  Umfang  bur*  bie  öffen  - 

früje^  ®emeinbe)  befriebigf  roerben  muffen  alä 

«.m^'J/J °ff^"«'*^"^i>^«W«f{  finö  an  Umfang  unb  Sn^alf  riefig gcma^fen  erfcf)em{  nofroenbig,  in  biefem  3utammenl)ang  aucf,  befon- 
IfrLrU^^  ̂ 'nauioeifen,  ba&  bie  fo  Diel  gerüf)mfe  6e(bffDeru)aIfung  unter 
Äl*  «""9  bei  glanjenben  roirffc&afftidKn  gjerfjQlfniffen  oorauä- 
Wauenbe  oorf^orgenbe  ̂ afena&men  jur  -»erminberung  jufeünffiger  %f. 
fanbe  f  era«  t)Qf  oermiffen  (offen.  =Pfat)Ibürgerfinn  unb  einfag^üfik  finb 
immer  {»eroorffecbenbe  9KerhmaIe  oieler  Greife  ber  6elbffoerroalfunrunf"r 
ffl/hi!f 'f '  -«  'ü?^^""!'";  ̂ l''^''  """^  Unferloffungen  auf  bem ®ebief  ber  offenfhcben  (Sefunbt)ei«pflege,  beä  ̂Jerfee^rätiefenä  nnb  ber 
1;?!™!"^  1"^      ()mgetDiefen.  Obmobl  alle  biefe  Singe  nur  in  miffelborem 
Jufamment)ang  mif  ber  gegenroörfigen  Oelbnof  ber  ©emeinben  ffef)en,  hälfe 

i'"^."''.^^"^J9,  ̂ J-otouf  f)in3U3eigen,  um  I)ierburcf)  Dielleicbf  bieöelbff- 
^'"l'  «««jutßfen,  bie  fo  gern  bie  gegenmötfige  ?tofIage 

bem  Unoermogen  ber  fjeufigen  po(ififcf)en  '5Hocf)ff)ober  aufcbieben 
Sie  gegeniöärfige  (Belbnof  ber  ©emeinben  unb  bie  baburcb  bebinqfe -^IJer- feummcrung  ber  fcf)on  ouf  boä  einfocbffe  9Kq6  befchrönhfen  Dfleae  olloe- 

nmner  Ku  furbebiitfniffe  iff  eine  ermiefene  Zaffoi'  Soß  aber  bal  2  (, Sf  '"^f'"*^^'  anerkennen 
Jeff  ffej,f  lebocö,  boß  für  bo«  9?eic!,  burd)  bie  ©elbnof  nidjf  biefe  unmiffel- bor  fcbobigenben  gjjirfeungen  enfffeben  roie  für  bie  ©emeinben  fo  boft  eä unbebingf  nofroenbig  erfcbeinf,  ba|  ben  ©emeinben  foforf  öilfe  gerDöbcf roirb.  S)>e  ffrage  nad)  ber  sroedimäöigffen  {form  biefer  Silfeieiffung  iff  in- beffen  nicbf  of)nc  roeifere«  3U  beonfroorfen.  Sie  bürgerlid)en  'Darfeien  unb 
^".l'lr'cl'  .^«!"f  "»ff«"  fotbcrn  roieber  ein  3ufct)Ias^red)f  ber  ©emeinben 
n       ̂«'*!«'"^''mmenffeuer.  ©enoffe  ed)eibemann  fd)rieb  jum  33eifpiel 
nber  »ffronkfurfer  Seifung«  über  boä  frühere  gemeinblicbe  3ufd)Iagäred)f Ä  l'"  «nfer  anberem:  »3e  nad)  93ebarf  routben  bann  bie  auf  bie  ffaof- 
f^mfi^'     rÄ'^?f2"f^^'''9«"^'«"  "P^J^nf^  «red,nef.  So^  roar  ein Siemhcf,  emfocf)eä  <iferfaf)ren,  mif  bem  übrigen«  kein  3Ri6braud)  gefrieben ujerben  konnfe,  roeil  fid,  ber  6faaf  -  fofern  mef)r  afä  10o\)ro3enf  erhoben 
rf2/f'"r.'l'''.*^"^^T'8ungä"**  t-orbebolfen  f,affe.«  ßieru  möSe 
11  fl  '"'  -"l  f«!)«"  6er  erbebung  ber  nofroenbigen  3ufd,lSe 

b?ft  r      glr^t  T'  9a"3  «nfo3ioIen  (Ergehni«  übrfl ba6  reine  ̂ irbeifnebmergemeinben  ifjre  3ufcf)Iäge  auf  400  big  500  Vment 
'^"A'"  b,m»,n\Un  Sulfurbebürfniffe  3«  erfüllen  S 
vtintZffK'^^T,''''  i''  ̂«P'J«"^«"«"«  bei  beni^ebnfeJSbre  ?ä 
teinfl^  ̂ "S^S'  anfprucb^Dollen  ginroobnern  bie  groß  en 

^""^o*}  r.^"*""/'  ̂ «Snasen,  ©efunbf,eifäpflege  ufro.  borbiefen 
konnfen  Ser  Sltbeifer  mufefe  oielfod)  ben  3ebnfad,en  Wo3enffaö  on  3u- fcblogen  leiffen  aH  ber  reid)e  ßopifoliff.  Ser  ftübere  3uffanb  fübrfe  alfo  oH 

i"cb  nVeSn         Verlegungen  be.  fojia  en\„4l  id;.  bef  ber  tu 
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^it  ei!d)einf     butct>Qu4  notocnbig,  bafe 
 bie  eosiolbcmohtafie  bie  9lücfe- 

bcbr  bieier  3uffönbe  mit  oUcn  «täffen     oe
tbinbern  |ud)f. 

len  lemeinben  mit  übevu-iegenb«  ̂ Irbeitetbepölhetung  muffen  fM)ob 

fiSülföpIäne  ̂ ,um  Sluägleid)  bringen  hönnen.  Sie  jroecfemaöig^fe
  ̂ oxm 

ffirf£n  bieTer  3«f*ial  mufe  aber  „od,  
flefu^t  mrben  S.e  geflen^ 

rodrliqe  4rnu  (Sinhommen,  efeucraufkotnme
n  t)on  1919,  t>«nnet)rf  um 

Soienf  ift  qans  ungeeignet.  6ie  pafef  fi* 
 ju  «enig  ben  befonberä  n  ber 

SSl'i  if  tetoeife  oölUg  peränberfen  
8rflid,en  kommunatoirffc(,aft- 

ncbfn  -»SSn  fferan^  Sie  bietau«  fid,  e
rgebenben  Särfen  follen  3u,ai 

hutch  litrSunaen  ou«  bem  fogenannfen  Qlu
ögleicbäftocfe  behoben  roerbei,, 

bSS  ̂Tab  en   "ab«     bei  fe^igen  gorm  ju  ""^f  "J»«*- f  .^,fS 
SLHuna  ouä  ber  SReicbäeinhommenffeuer  

über  ben  3lu«glctd,Mtocfe  er- 

ri^be^r  in  »ermicfeeUe«,  feitoeife  febr  unüberficbfl
icbe«  9?ecl,nung«t)erfa^ren. 

's  e  beft  lenbefS^^^^^^^^    biefe^  2luägleid,«perfa(,renä  müffen
  meme« Jr^ 

SenTauf  eine  anbere  ©runblage  gebrodjf  we
rben,  ̂ ^r  bie  Überm  fungen 

roTrb  na?  inem  betDeglid,en  ̂ erteilungMd,Iüffel  gefudjf  merben  muffen  be 

ben  befonberen  ein3elgemeinblid,en  <2Jerbältniften  beff
er  '«^*n«"9  «'^"f  .  ®» 

mÄor  al  em  ba«  ̂erbälfni«  berSabt  ber  6fe
uerp{h^ftgen  m.f  niebri^n 

jteSolen  in  ̂ e3iebung  3«i  ®f  amf3abl
  ber 

ftdifiat  merben.  Sie  ©effalfung  ber  Scbullaffen  
nad)  Sebrer-  unb  tocDuier^api 

Se  ebeial^tu  bead,fen.  3n  ber  3Int»en
bung  Me  eä  befonberenJJer- 

rabrenfSnfe  lan  3um  «eifpiel  -^9?')^"  »f^- ^"S^ 
flberroeifunqen  an  (Sinkommenffeuer  für  baä  '3?ed)nung^iabr  

l^^i-  «"J" 

SerSSigung  beä  gjerbälfniffeä  ber  kleinen  
3U  mittleren  uub  g  oßen 

Smmen  ber  3abl  ber  td)ulpflid,figen  
fiinber  unb  ber  unferr.d,fenben 

I  tt  Sr  bemeinbebeoölkerung'  müßten  bann  b.^'»"^«\PX"„  un 
^uf  Aläqe  gewährt  ©erben,  eine  überwiegenbe  

3abt  kleiner  (Einkommen  unb 

äül  äSefZLoölkerung  gro&e  3al,l  fcbuipfiid)figer  
Sinber  beme.fen  ba« 

Crbönben  ein  grofeer  c!JoIkätd)ullaften  unb  
nofmenb.ger  großer  Qlufroen- 

Snaen  für  Kultur-  unb  ©e  unbbeitSpflege.  
Unterlagen  3ur  ̂ eurfeitang 

b  efer  Ve^bäSe  ff  eben  ben  Sinan3bebörben  3ur  
<2Jerfügung.  S.'^ 

S  "er  potläufig  unter  allen  limftönben  t,ermieben  u>er  en  ̂ujfen 
qßöbrenb  nun  früher  bie  ©emeinbeeinkom

menffeuer  baä  brau#bai1te 

gnS  3um  Skid,  be«  öau«balt«plan«  »ar,  bot  beute  ! 7,«.; 

b  e  Sfufgabe  übernommen.  Srtrag^fteucr  perft  emgefubrt 
 l^^^f 

in  -DreuNn  lum  größten  Seil  3U  einer  reinen  f
iommunalobgabe  entoi&eU^ 

'^^Te  Sillunglftim  -^f^nfUen  be-irfef  mor
ben  urcb  b.e 

he«  Sommunalabaabengefefee«  »om  14.3uti  1893.  ̂ tad,  ̂   29  biejes  ̂ ^^'^^ 

finb  bie  ©emeinbeti  bered,  igt,  b  e  f  o  n  b  e  r
  e  ©emerbeffeuetn  e.n3uf ubrem 

5n  biefm  iVbaben  aber  bi«ber  nur 
 etma  50  Drosent  ber  ©ememben 

ßebraucb  aemaAf  Ser  anbere  2eil  erbebt  bie  ©e
roerbefteuer  nj*  bem  ©e- 

Ät?gSoom  24. 3uni  1891,  alfo  nad,  ftaaflid,e„  ©runbf
ä^en.  ö.er- 
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bei  kommt  Mc  (Seir>crl>cficucr  nad)  einem  fe()r  umpänblid)en  9[^erfQbren  aB 
rdne  (Erfrog^ffeuer  3ur  ̂r()ebuug«  9Kir  erfcfjeint  eine  DoUffönbige  Xlmbilbung 
ber  (Semerbeffeuer  p  einer  reinen  ̂ ommunaiabgabe  3iDedimä6ig.  (Sine  fcfjon 

roieberbolf  ermogene  '^J^ieberoerftaaflicbung  ber  Oeroerbeffeuer  roürbe  roeber 
bie  3nfereffen  ber  (Setoerbefreibenben  nocl)  bie  ber  0emeinben  förbern.  3)ie 

^rou^fegungen,  bie  früber  eine  Bfü^e  ber  S'orberung  nod)  9iJerffQafHd)ung 
gebilbef  ()aben  ((Ergänzung  ber  (Einkommenfteuer),  finb  beute  bei  ber  9^eicb^- 
einkommenfteuer  in  ̂ erbinbung  mit  ber  ̂ örperfd)Qft^fteuer  unb9[Jermögen^- 
ffeuer  roeggefoUen.  ©ie  Oeroerbefteuer  ift  bie  geeigneffte  ©emeinbefteuer.  Bie 
gibt  baö  beutlidjfte  ̂ \lb  von  ben  oertöickeiten  3iifQmmenbängen  3iDifd)en  (Se- 
meinberoirtfcbaft  unb  (Ein3eln)irtfd)aft.  9Han  barf  fogen:  ̂ Diird)  bie  geioerb- 
Hcben  93etriebe  eine^  (Semeinbebe3irk^  mixb  ber  (Semeinbebau^bolt  im  toe- 
fentlid)en  in  ̂ in-  unb  ̂ u^gabe  beftimmi  infolge  ber  3unef)menben  ̂ e- 
bürfni^befriebigung  ber  (Einn)o{)ner  burd)  bie  Vermittlung  ber  ©emeinbe- 
u)irffd)Qft  überfteigen  bie  ̂ ufu)enbungen  ber  ©emeinbe  für  93iIbung^3U)edie, 

SßJoblfabrt^-,  ©efunbbeit^pflege  ufm.  gQn3  erbeblid)  bie  ©emeinbefteuer- 
Qbgaben  ber  (Sinn)o()ner.  ®ie  r)erme|)rten  gen)erbüd)en  llnternebmungen 
bringen  ber  Oemeinbe  eine  geroaUige  6teigerung  ber  (Semeinbelaften.  5)a^cr 
ift  eö  erforberüd),  bog  bie  betreffenben  betriebe  nod)  9Ka6gQbe  ber  Caffen, 
bie  fie  ber  ©emeinberoirtfcbaft  aufbürben,  3U  ben  (Semeinbeabgaben  b^tan- 
ge3ogen  merben.  ̂ Diefer  0efici)t^punkt  kam  bei  Xlmgeffaltung  ber  ©eroerbc- 
fteuer  3u  einer  Oemeinbeobgobe  am  beften  ̂ erüdtfid)tigung  finben.  2)ie 
(Srunbgebanken  be^  ̂ ommunalabgabenredjf^  finb  bauptfäcblid)  eingeffeüt 
öuf  bie  (Jragen: 

1.  SaJelcbe  Urteile  ()ot  eine  ßin3eln)irtfd)aft  von  ber  (Semeinbeu)irtf,d)aft? 
2,  9BeIcbe  £aften  öerurfad)t  eine  (Ein3e(n)irtfd)oft  ber  Oemeinbemirtfd)oft? 
5)ie  9HerkmQle  ber  ßeiftung^fäbigkeit  treten  t)ierbei  in  ben  gintergrunb. 

(Eine  (Enfmidilung  3U  biefem  (Sebonken  bilbet  bie  nod)  bem  0efe§  t)om 
26.  ̂ uguft  1921  in  T^reu^en  aufgeftellte  ̂ gobepflicbt  ber  Arbeitgeber  3ur 
ßerftellung  üon  ̂ Ieinn)ol)nungen. 

AIö  ©emeinbefteuer  muß  bie  ©eroerbefteuer  in  unmittelbare  ^e3iebuug 
3u  ben  Aufgaben  gebrQd)t  roerben,  3U  beren  5)eckung  fie  erboben  wirb.  9Tot- 

menbig  ift  ober  bobei,  bog  bie  ̂ irtfd)aftlid>keit  jeber  "^u^gobe  ftreng  ge- 
prüft roirb.  5)ie  einfeifigen  Aufgaben  ber  ©emeinben  für  93ilbung^3U)edie, 

^o()lfobrt^-  unb  (Sefunbl)eit^pflege  finb  olä  6elbftkoften  ber  Sa^irtfcboftö- 
3n)eige  3u  betrod)ten,  beren  3ntereffen  im  größten  9Ho6e  boburd)  geförbert 
roerbem  ̂ Die  Au^goben  für  6cbule,  SÖJoblfobrt^-  unb  ©efunbbeit^pflege 
bienen  oornebmlid)  ber  (Erl)oltung  unb  (Ergän3ung  ber  erforberlicben  Ar- 

beitskräfte. 6ie  finb  bo{)er  oud)  oB  6elbffkoften  ber  gemerblicben  llnter- 
ne()men  on3ufel)en.  3bre  SÖ^iebererftottung  mixb  olfo  oud)  om  3U)edimäfeigften 
in  ber  {form  einer  ̂ ommunolobgobe  burd)  bie  ©eroerbebetriebe  erfolgen. 
3n  ben  oerroidielten  ̂ obn-  unb  ArbeitSoerböltniffen  ber  3nbuftriegebiete 
roirb  bie  93ilbung  befonberer  (Seu)erbefteuer3U)edit)erbänbe  notmenbig  fein. 
3)obei  roirb  ober  Dor  ollem  ber  unter  bem  9Kontel  eineS  folfd?  ongeroonbten 
9?ed)t§  ber  6elbftDerrooltung  febr  rüdiftönbige  'Pfol)lbürger-  unb  ̂ ircbfurm^- 
politikergeift  3urüdgebrängt  roerben  müffen. 
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^id)f  um  ein  9^efericren  über  baö  neue  (Eunotofd^e  ̂ erk '  t)anbelf  e^  fid) 
{)ier,  5)ie  ̂ kbeif  5eö  6o3ioIogen  foU  mir  3U  pt)iIo|opbijcben  93etrad)tungen  bie 

Unterlage  bieten.  Gunou)^  ̂ rf,  "Probleme  3U  bebonbeln,  i\t  nid)t  oHein  burcb 
feine  io3ioIogifd)en  unb  efbnologifcben  jyor(d)ungen  bebingf;  ein  6d)lüffel  3U 

{einem  ftet^  biftonfd^en  93adi  ift  aud)  in  feiner  früheren  93efd)äffigung  mit 

ber  Soologie  3U  fu4)en.  ̂ nber^  ifi  bie  Orientierung  be^jenigen,  ber  fid)  baupi- 
fäd)lid)  mit  {Jragen  ber  (Erhenntniötbeorie  befd)äftigt  unb  beffen  ̂ eg  über 

bie  matbematifd)e  9laturu)iffentd)Qft  ging.  (Er  benkt  in  {Funktionen,  (Eunoto 
forfcbt  unter  bem  ©efid)t^punkt  ber  (Entroidilung. 

60  ift  e^  leicbt  üerftänbtid;,  baß  (Eunou)  moncbem  pbilofopbifcbßn  "Problem 
fremb  gegenüberftebt;  eine  ̂ onftatierung,  bie  keine  (Einfcbränkung  feiner  be- 
bitnhnbzn  u)iffenfd)aftlicben  Ceiftung  fein  foll.  (E^  muß  aber  bem,  ber  bem 

pbilofopbifd)en  Oebiet  feine  Arbeit  roibmet,  geftattet  fein,  pbilofopbifcbe  3r- 

rungen  bem  6o3iologen  nad;3ua)eifen,  roie  er  anbererfeit^  febr  gern  *^eleb- 
rung  in  ber  6o3iologie  t)on  bem  6o3iologen  —  unb  erft  red)t  Don  einem  ̂ ox- 
fcber  n)ie  (Eunom  —  entgegennimmt. 

5)od)  mit  ber  Kritik  foll  e^  un^  n\d)t  genügen,  ©ie  (Eunon)fd)en  5)arlegungen 

'  follen  —  gerabe  roegen  ibrer  bemufaf  unpbilofopbifcben  unb  rein  fo3iolo- 

gifcben  93efrad)tung^u)eife  —  3um  S^uQ^n  für  erkenntniötbeoretifd)e  Über- 

legungen angerufen  merben,  3U  beren  9?eröffentlid)ung  id)  burd)  ba^  ©urd)- 
arbeiten  beö  neuen  (Eunomfcben  ̂ erke^  ben  legten  ̂ nftoß  erbielt. 

Sunäcbft  ba§  "Problem  ber  (Etbik.  »©e^balb  ift  aucb  ba^  93eftreben  kanüa- 
mfd)er  9Karyiften  ober  rid)tiger  mara:iftifd)er  Kantianer  gan3  unoerftänblid), 

ber  9Har3:iftifd)en  9Koralauffaffung  bie  ̂ antifcbe  (Etbik . . .  aufsupfropfen.«" 
@ern  roirb  3ugegeben,  baß  ̂ ant  felber  in  ben  {Jebler  üerfällt,  feinen  rein 

formal  aufgeftellten  kategorifcben  3mperatit)  nid)t  immer  in  biefem  formalen 

6inne  3U  3eigen.  ©er  9teukriti3i^mu^,  im  befonberen  Sermann  ̂ oben  in 

feiner  (Etbik  beö  reinen  ̂ illen^,  bot  biefe  3rrung  burdjau^  Dermieben.  %n 

biefem  6tanbpunkt  au^  läßt  fid)  aber  allein  über  bie  -^antifcbe  (Etbik  bi^ku- 
fieren.  5)er  etbifd)e  6tanbpunkt  ift  ein  anberer  al^  ber,  ber  auf  bie  biftorifd)e 

(Erkenntnis  ber  üerfd)iebenen  9Koralen  ausgebt.  5)ie  (lt\)\k  ift  keine  Riffen- 
f(^aft  bie  ein  6ein  feftftellt;  fie  begrünbet  roiffenfcbaftlid)  basi  formale  6ollen. 

5)er  93egriff  beS  freien  Hillens  ift  ein  "Poftulat.  ©ie  (Eunorofcbe  Kritik  berübrt 
ben  (SeltungSbereid)  ber  kritifcben  (Etbik  überbaupt  nid)t,  fie  menbef  fid)  an 

^  Q3iöber  \)abz  id)  jebc  mir  3ur  9)cröffenttid)ung  in  ber  9tcucn  3eit  cingcfanbte 
ober  angebotene  93efpred)ung  meinet  obengenannten  ̂ erkeä  abgelebnf,  ba  eö  mir 

gefd)machlo^  erfcbeint,  wenn  ein  9^ebakteur  in  feinem  eigenen '23latf  oon  feinen  9Kif- 
orbeitern  feine  93üd)er  loben  läfet.  3m  obigen  "^uffa^  banbelt  eä  fid)  jebocb  nid)t  um 
eine  93efpred)ung,  fonbern  um  bie  (Erbebung  oerfcbiebener  (Eintoänbe  gegen  meine 

<2luffaffung  oom  6tanbpunkt  ber9Harburger  kantianifd)en6d)ule  auö.  3cb  glaubte  ba- 
ber,  biefer  Arbeit  bie  <2lufnabme  nicbt  oerfagen  3U  follen,  werbe  aber,  fallö  fid)  eine 
^Polemik  baran  knüpfen  follte,  auf  eine  93efeiligung  an  biefer  Der3id)ten.  ̂ .(Eunoto 

2  ioeinricb  (Eunoro,  5)ie  9Karyfd)e  (Sefd)id)tö-,  (Sefellfcbaft^-  unb  6taatötbeorie. 
93erlin  1920/21,  9?erlag  93ud)banblung  9?ortDärt^. 

«  (Eunou),  ebenba,  2.93anb,  6.279. 
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eine  ̂ uffoffung,  u)eld;e  bie  »moroUfd)en  Orunbgefcge  bo^  Q3etDegenbe, 

aB  ba^  cigenfüc()e  ̂ gcn^,  . . .  bcn  5)cmiurg  beiS  fitflid)en  Cebeniä«*  bc- 
frad)fef.  (gin  fol(ier  pf9d)oIogi{d)cr  $Jcl)lcr  fällt  aber  ben  9tcukrifi3iffen  nie 

unb  nimmer  ein.  (Eunoro  fprid)f  Don  enfffanbenen  ©ebräucben.  »9Jloralgrunb- 
fä^e  finb  bemnad)  anö)  nid)f  bie  Xlrfad)e,  fonbern  bie  (Jolge  ber  enfftonbenen 

6iffen.«  »9Koralp^ilofopt)ifd)  QU!ggebrückt  baö  6eienbe  toirb  nun  3um  6ein- 
follenben.« . .  ßier  ̂ onbelf  eiä  fid)  bei  ̂ unoto  aber  n\6)t  um  baö  'Prin3ip 
be^  6ifflid)en  fd)led)tl)in,  fonbern  ftet^  nur  um  bie  seiflid),  pfp(i)ologifd)  be- 
bingfen  9^toralauffaffungen.  5)ie  krififd)e  (Etl)ik  ffellf  ba^  formale  'Prin3ip 
be^  6ifÜid)en  feft.  (E^  iff  burd)au^  gleid)gülüg,  baß  9Kenfcl)en  auf  niebriger 
^ulfurffufe  efiffieren,  bie  pon  9Henfd)enroürbe  im  kanfifd)en  6inne  keine 
^l)nung  liaben.  3m  (Segenfeil.  9}om  6fanbpunkf  ber  formalen  0ültigkeif  roie 

unter  bem  ©eficbf^punkt  beö  kategorifcben  Smperatioiä  al^  3bee  ift  ber  kate- 

gorifd)e  3mperatiD  einerfeit^  baö  'Ptin3ip  einer  t)iftorifd)en  ̂ ertung^möglid)- 
keit  roie  anbererfeit^  bie  93eurteilungömöglid)keit  einer  öanblung  aB  fitfUd). 
^iefe^  legtere  bebarf  nod)  einer  Erläuterung. 

©er  ̂ eukriti3i^mu^  betont  bog  bie  5ppotl)efe  ftef^  burd>  bo^  ̂ yperiment 
T>erifi3iert  roerben  mug,  um  jene  3um  (Sefeg  3u  mad)en,  ba^  l)ei6t  um  ibt 

9tealität  3U  oerleiben.  SÖ^ie  \)'m,  fo  l)at  aud)  ffet^  baö  Urteil,  ob  eine  ganb- 
lung  gemäß  bem  formalen  kategorifd)en  3mperatio  aB  fittlid)  an3ufpre(j^en 
ift,  bie  tatfäd)lid)  gefamten  9?erl)ältniffe  mit  in  93etrad)t  3U  3iel)en.  dmow 
roeift,  um  bie  Hnbaltbarkeit  ber  kritifdjen  Etl)ik  nad)3uroeifen,  bar  auf  i)in, 

bo6  eiä  eine  »6taatiä-,  klaffen-,  6tanbe!g-,  ̂ erufiä-,  "Parteimoral  ufro.«  gibt. 
». . .  3n>ifd)en  biefen  beftel)en  ebenfo  roie  3roifd)en  ber  3nbit)ibual-  unb  Oe- 

fellfcboftiämorol  mannigfod)e  Oegenföge.«  ̂   3iinäd)ft:  bie  kritifd)e  (Etl)ik  ift 
keine  9Horallet)re,  fonbern  bie  ̂ iffenfd)aft  üon  ber  9Horal.  ̂ nbererfeit^ 
f)obe  id)  auf  bie  (Einheit  Don  3nbit)ibual-  unb  Oefellfd)aftömoral  bie  gerabe 
burd)  bie  kritifd)e  (Efl)ik  geforbert  roirb,  fd)on  an  anberer  6telle  befonber^ 

t)ingeroiefen.®  ̂ uf  ben  Xlnterfd)ieb  jener  mu|  geantroortet  roerben,  baß  moro- 
Iifd)e^  Öanbeln  ftet^  üorliegt,  roenn  ein  gönbeln  »au^  'Pflid)t«  erfolgt.  5)er 
6tanbpunkt,  au^  bem  b^rauö  ba^  iocinbeln  gefd)e^en  foll,  ift  baö  Kriterium. 
93efonber^  lebrreid)  aber  ift  gerabe  ba^  (EngeBfd)e  S^tat  belebe  9Horal  »ift 
nun  bie  roal)re?  ̂ cine  einsige,  im  6inne  abfoluter  (Enbgültigkeit;  aber  \\d)zx 
roirb  biejenige  9Koral  bie  meiften,  5)auer  Derfpred)enben  Elemente  befi^en, 
bie  in  ber  Oegenroart  bie  Xlmroäl3ung  ber  ©egenroart,  bie  3u^^nnft,  oer- 

tritt, alfo  bie  proletarifcbe.«  ̂   SlBir  roiffen,  bafe  EngeB  in  feinem  »Cubroig 

S'euerbad)«  au^brüdilid)  auf  bie  3bentität  feiner  unb  9Haryen^  pl)ilofopl)i- 
fd>er  '^nfid)ten  mit  benen  3ofef  5)ie^gen!ä  binroeift.  5)ie  93ebeutung  biefer 
5ratfad)e  rourbe  an  anberer  6telle  eingel)enb  geroürbigt.^  roill  id)  baran 
erinnern,  ba&  9Haryenö  £el)re  babin  get)t,  baß  mit  bem  6ieg  be^  6o3iali^- 
mu^,  mit  bem  Sieg  ber  ̂ rbeiterklaffe  bie  ̂ laffenfd)id)tungen  aufl)ören.  5)er 
^ampf  ber  ̂ rbeiterklaffe  ift  fo  ein  ̂ ampf  im  3ntereffe  ber  gefamten  Oefell- 
td)aft.  ̂ antifd)  ift  alfo  au^  biefem  ©runbe  ba^  3ntereffe  me^r  bem  »reinen 

4  dnnovo,  9Har3:fd)e  Oefd)id)t^-,  ©efctlfcbaffö-  unb  6faat^fbßorie,  6. 280. 
^  dunovo,  ebenba,  6. 302. 
«  ̂^ß.a^racl,  3ur  tr>iffcnfd)afflid)cn  ̂ ortbilbung  be^  6o3ioa^muö,  §  1.  93ertin- 

^id)tcnau  1921,  9?eTlag  ©efcllfd)aff  unb  (grsiebung. 
^  eunou),  ebenba,  6. 303.  Engeld,  (Eugen  2)übring,  6.  Auflage,  6. 88. 
8  ̂.3örael,  3ofef  ©le^gen.  girn  <?tr.  13  unb  14,  Sabrgong  1921. 
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3nfcref(c«  äl)nlid)  alä  irgenbeineö  einer  anbeten  klaffe.  Xln5  eö  3eu9f  nur  für 
ein  bem  kafeöorifd)en  3mperafit)  alä  3bee  nid)f  enfgeßengefefefe^  denken, 

roenn  aud)  {)ier  ̂ ngelö  eine  \)ö\)zxz  9Koralitäf  nod)  für  möglid)  \)ält  (Eö  eyl- 
ffierf  eben,  abgefeljen  oon  ber  l)ifforifd)-pfpd)ologifd)-fo3iologitd)enSrforfc^ung 
ber  6iften  unb  9HoraIbegriffe,  nod)  baö  "Problem  ber  eft)if4)en  ©elfung  unb 
ber  6iftlicf)keif  aB  3bee.  9^obinfon  ift  eine  irrige  ̂ bftrahfion,  oon  ber  bürger- 
Iid)e  Ökonomen  au^gel)en.  *^Ifo  ift  ftetiS  ber  9Kenfd)  in  ©emeinfc|)aff,  unb  bie 
krififcfee  (Etl)ik  beffebf  3«  ̂ ed)i 

Oerobe  ber  erkennfnii^tljeorefifd)  intereffierte  Cefer  empfängt  ffarke  An- 
regung auö  bem  (Eunomfdjen  SÖJerke.  ̂ o\)i  ba§  bebeutenbfte  9?erbienft  I)at 

(Eunom  ficf)  burd)  bie  Klärung  ber  Wax^\ä)zn  93egriffe  unb  burd)  feine  fo  erft 
t)erftänblid)e  93e^anblung  ber  materidifüfdjen  Oefd)id)t^auffaffung  erworben, 

^ie  prä3ife  "^nalpfe  beö  ̂ Karyfdjen  ̂ irtfd)aftöbegriffö  ermöglicht  ein  neue^ 
*2Iufrollen  beö  "Problem^  ber  (Erkenntnis  bei  9Kary  roie  ein  (Eingel)en  auf  bie 

g'rage,  n)eld)e  "^ebeutung  bem  denken  innerl)alb  ber  »materialiftifcben«,  oon 
dunov)  fo  glüdilid)  beffer  genannten  »ökonomif d)en  ©efd)id)tSauffaffung« 
3ukommt. 

»9tad)  9Kara:fd)er  Auffaffung  änbert  fid)  ftetö  mit  ber  "ProbuktionSmeife 
—  ein  ̂ oxl  worunter  9Harf  ...bie  gefamte  ̂ irtfd)aftSu)eife  begreift  — 
aud)  bie  OefellfcbaftSorbnung;  benn  bie  Sa}irtfd)aftSbe3iet)ungen  finb  3W9J^i^ 

6o3lalr)ert)ältniffe.«^  9Xie  t)anbelt  eö  flc^  bei  9Kary  um  eine  »ted)nologifd/e 

©efd)id)tSauffaffung«.  5)er  begriff  beS  »"ProbuktionjgoerMH- 
n  i  f  f  e  S«  bringt  £id)t  burd)  all  ben  ̂ uft  falfd)er  '2Infld)ten,  bie  über  9Har|: 
l)errfd)en.  »'ProbuktionSDert)ältniffe  finb  einfad)  jene  S2}ed)felbe3iehungen 
3U)ifd)en  "Perfonen,  bie  fld)  auS  il)rem  u)lrtfd)aftlic^en  Sufammenroirken  im 
gefenfd)aftlld)en  QIrbeltSproseß  ergeben.«'«  Ilm  menfd)lid)e  93e3ie^)ungen 
I)anbelt  eö  fld)  alfo.  5)le  "ProbuktlonSroeife,  eine  gefetlfd)afttld)e  Zat\ad)^, 
berul)t  auf  "Probuktionökräften.  öierl)er  gel)ören  »fon)ol)l  bie  9Taturkräfte 
als  bie  menfd)Ud)e  unb  tlerlfd)e  Arbeitskraft  unb  bie  fogenannte  ,^raft 

ber  2:ed)nlk*«.  »5)le  u)ld)tlgfte  Gtelle  unter  fämtlld)en  "ProbuktlonSkräften 
nimmt  nad)  9Karf  bie  menfd)Ud)e  Arbeitskraft  ein,  worunter  felbftüerffänb- 
lld)  nld)t  nur  bie  rein  körperlld)e,  fonbern  aud)  bie  gelftlge  Arbeltskraft  3U 

t)erftet)en  Ift.«  . . »5)le  ArbeltSlelftung  beS  Arbeiters  In  ber  t)eutlgen  kapi- 
taliftlfc^en  "Probuktlon  befte^t  nld)t  mel)r  In  bloßer  ̂ Verausgabung  elnfa(^)er 
menfd)(l(^er  Arbeitskraft,  fonbern  fegt  eine  9^eli)e  erworbener  ̂ enntnlffe . . . 
üorauS.«  Sler  wirb  bie  93ebeutung  beS  ©enkenS  anerkannt.  »5)le  l)eutlge 

menfd)lld)e  "ProbuktlonSkraft  Ift...  ein  t)lftorlfd)eS  ßntwldilungSprobukt.«'' 
Au^  bem  Ift  oölllg  bel3uftlmmen.  Aber  waS  bebeuten  blefe  ̂ orte?  6le  fln& 
3unäd)ff  ein  Anerkennen  ber  93ebeutung  beS  ©enkenS  als  ber  {Jablgkelt,  bie 

9Jergangenf)elt  unb  bie  ©egenwart  wie  bie  "ProbuktlonSkräfte  unb  "Probuk- 
tlonSbeblngungen  3U  begreifen  unb  all  blefe  {faktoren  für  bie  ©effaltung  ber 

*Probuktlon  frud)tbar  3U  mad)en, 
5)er  glnwelS  auf  bie  l)lftorlfd)e  (Entwldilung  tut  bem  ©efagten  keinen  Ab- 

bruch; er  3elgt  olelmebr,  bag  baS  denken  ftetS  me()r  ober  weniger  krltlfd) 
t)orget)f,  baS  l)el6t,  fld)  an  bie  gegebenen  Zat\o.6)^n  bölt,  um  auS  blefen  bie 

«  (EunotD,  9naryfd)c  Oefd)id)fS-,  OcfcUfcboftS-  unb  efaotStbcoric,  6. 180. 
(EunoiD,  cbcnba,  6. 154. 

"  (EunotD,  cbcnba,  6. 159, 
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OeffalfungiSmöglic^kcifcn  3U  erkennen.  »5)er  9ltenfd)  |)af  5enn  aud)  nad> 

^Harf  fel)r  tDoIjl  5ie  Äroff  ober  bie  g'ä()igkeit,  bie  foaiale  (Enfroicklung  3u  hz^ cinfluffen,  inbem  er  reale  (ba^  (jeifef  in  ber  jeroeiligen  Oefeüfc&Qff^Iage  be- 
gründete) 9Högad)keifen  berarf  3ur  ©elfung  bringt,  bag  fie  ben  ̂ rei^  ber  3U 

ibrer  9?ern)irkad)ung  nötigen  ̂ ebingungen  erfüllen,  bo^  bcifef  inbem  er  jene 
gefellfd)aftlicben  ̂ ebingungen  förbern,  mebren  ober  f^affen  ̂ ilft,  bie  Be- 

dingungen ber  9?eQlifation  finb.  9^ur  kann  er  nad)  9Hary  nid)t  bloße  formelle 
9Köglid)keiten,  bie  aufeerbalb  beö  93ereid)^  ber  realen  9Höglicbkeit  fte^en. 
oerroirklicben  roollen.«  ®em  erkenntni^tl)eoretif^  intereffierfen  ßefer  finb 
biefe  Sajorte  ber  Beroeiö,  bag  ber  roiffenfcbaftlicbe  6o3iali^mu^  feinem  miffen- 
fd)aftlid)en  (Ebarakter  entfprecbenb  ftetö  nur  bann  feine  ̂ raft  3u  entfalten 
beginnt,  um  für  bie  3bee  beö  6o3iali^mu^  3U  wirken,  wenn  er  fid)  über  bie 
Oefamtlage  klar  ift;  wenn  er  meig,  bag  fein  Ergeben  in  ben  jemeiligen  9?er- 
bältniffen  begrünbet  ift;  roenn,  mit  anberen  SÖJorten,  bie  ̂ nnabme  be^  ©e- 
lingen^  feiner  Bemübungen  burd)  bie  gefd)id)tlid)en  Umftänbe  b  e  b  i  n  g  f  ift 

linb  roie,  um  biefe  ̂ u^fübrungen  bier  3U  beftätigen,  um  bie  6tellung  ber 
'Vernunft  3U  bztomn,  fäbrt  (Eunoro  fort:  »(Eö  kann  3um  93eifpiel  ein  un- 
miffenbe^,  unorganifierte^'Proletariatoorbanben  fein,  bem  bie  geiftigen Gräfte 3ur  ©urcbfübrung  be^  6o3iali^muö  oöllig  feblen.  3n  biefem  ffalle  hz\U\)t  bie 
®egenmöglicbkeit,  ba&  ber  libergang  3um  6o3ialiömuö  nicbt  erfolgt,  fonbern 
baiS  gan3e  S2}irtfd)af töleben  oerfumpft  unb  oerkommt.«^^  2)ieö  alleö  aber  beißt 
nid)tö  anbereö,  alö  ein  holten  fegt  ein  Begreifen  oorauö.  5)aö  "Primat  beä 
2)enkenö  roirb  ffatuiert.  S2}eiter  gebt  auö  all  bem  Obigen  bßrt)or,  baß  ba^ 
denken  ftetö  nacb  bem  Urteil  ber  ̂ irklicbkeit  3U  fucben  bat;  baö  fo3ialiftifcbe 
Sollen  bebarf,  loenn  eö  ein  realem  fein  roill,  ber  Be3iebung  auf  unb  ber 
Kontrolle  burd)  bie  Sa^irklicbkeit/' 
^enn  man  bei  Betjanblung  ber  Oeifteöioiffenfcbaften  Beifpiele  auig  ber 

mafbematifcben  QTaturu)iffenf(|oft  l)eran3iebt,  fo  feben  bierin  mand)e  ben 
Berfud),  jene  3U  materialifieren.  (Eö  ift  bieö  für  oiele  in  (Erinnerung  an  ben 
pbilofopbifcben  9Haterialiömuö  eine  furcbtbare  Zat  Sa^enn  fid>  bod)  ieber 
fagen  wollte,  baß  bie  metbobologifcbe  llnterfud)ung  im  Oeifte  beö  kritifdjen 
3bealiömu!ä  gerabe  aud)  ben  ̂ aturroiffenfd)aften  ben  legten  9?eft  eine^  onto- 
logiftifcben  ̂ Katerialiigmuö  nimmt.  3m  »ßubwig  JJeuerbad)«  roeift  (EngeB 
neben  ber  »(Entbediung  ber  Sellen«  unb  ben  Ceiftungen  5>arroinö  bin  auf  baö 
"Prinsip  oon  ber  (Erbaltung  ber  (Energie  aB  eine  ber  funbamentalen  (Er- rungenfcbaften  moberner  (Erkenntnis,  »geute,  mo  man  bie  9^efultate  ber 
^aturforfcbung  nur  biolektifd;,  baS  beißt  im6inneibreS  eigenen  3ufammen- 
bangeS  auf3ufaffen  braucbf,  um  3u  einem  für  unfere  3eit  genügenden  »6p|tem 
ber  9totur«  3u  kommen,  u)o  ber  bialektifd)e  (Ebarokter  biefeö  3ufammen- 
banget  fid)  fogar  ben  metapbpfifd)  gefcbulten  köpfen  ber  9taturforfd)er 
gegen  ibren  Gilten  auf3n)ingt,  beut^  ift  bie  9^aturpbilofopbie  enbgültig  be- 
feitigt.«  Xlnb  er  fa'brt  fort,  3U  erklören,  baß  bie  ©efd)i*töforfd)ung  ebenfo löie  bie  9taturforfd)ung  3u  oerfabren  babe.  ̂ ir  geben  bier  nid)t  ein  auf  bie 
6ä)Qtün,  bie  biefen  mefbobologifcben  Erörterungen  nod)  anbaften.  Bei  Be- 
bonblung  ©ieggenS  war  bier3u  genug  (Setegenbeit.  S2}obl  ift  mand)eS  bei 

eunoro,  9}tara:[d)c  ©cfd)icbt^-,  OefcllfcboftS-  unb  6taaföfbeoric,  6.340. 
6icbc  bierau  ̂ .  3örael,  3ur  roiffenfd)affUd)en  g-orfbilbung  bcS  6o3ialiömuö, 
(Engeld,  Cubroig  g-cuerbacb,  6.42,  8.  Auflage  bei  3.  $.92?.  5)ic§,  6tuttgart. 
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9KQry  unb  (EngeB  toic  aud>  bei  ̂ Diefegen  burd)  93ceinflunung  ber  pbilofoptji- 
fd)cn  6frömungcn  i^rer  3cif  getrübt,  ̂ ber  nid)f  ber  seitüd)  bebingte  3rrtum 

infereffierf,  fonbern  ber  gefunbe  meft)oboIogifd)e  ̂ ern.  5)ie[er  aber  ift:  ̂ icbf 

auf  ein  6pekulieren,  fonbern  auf  gefegmägige  (Erhennfniö  get)en  ̂ Karf  unb 
(Engeld  au^. 

SaJaö  aber  finb  9Kary  unb  (Engeld  —  bie  fi^,  u)ie  roir  fat)en,  an  beni 

"Prinaip  ber  (Erhaltung  ber  (Energie,  an  ber  9Iafuru)iffenfcbaff  nicbf  fd)eufen 

3U  orientieren;  eine  Zat]ad)z,  bie  w\x  aucb  bei  5)ieögen  feffftetlen  konnten  — 

in  ber  (^z\d)\d)tz  sa}iffenfd)aft  ©efefee?  (EngeB  fpricbt  (S'euerbad),  6. 44) 
oon  Sufammenftöfeen  »ber  3at)llofen  (EinaelroiUen  unb  (Ein3elt)anblungen  auf 

gefc()id)tlid)em  Oebiet«,  bie  einen  3uftanb  berbeifübren,  »ber  gan5  bem  in  ber 

bemußtlofen  Statur  berrfd)enben  analog  ift«.  öier  roie  bort  komme  eö  barauf 

an,  im  fcbeinbaren  (Ebao^  ba^  ©efefelicbe  3«  erkennen,  »^a*  9Hara:fcber 

^uffaffung  t)oU3iet)t  fid;  alle  gefeUfci)aftlicl)e  (Entroidilung  in  kaufal  bebingter 

unb  beftimmter  OefeSmägigkeif,  ba§  beißt  alle  gefellfd)aftlid)en  ßrfcbei- 

nungen  fteben  in  einem  ftreng  kaufalen  Sufammenbang,  unb  jebe  fo3iale  93e- 
roegung  gebt  nacb  einem  ibr  innen)ot)nenben,  it)re  9^id)fung  beftimmenben 

^eu)egung^prin3ip  Dor  fid),  fo  baß  fid)  bie  ̂ ufeinanberfolge  aller  fo3ialen 

erfd)einungen  nid)t  nur  aB  eine  kaufale  ̂ ette  barftellt,  in  ber  jebe^  Olieb 

in  feiner  (Eigenart  burcb  bie  (Eigenart  ber  üoraufgegangenen  (^lieber  urfdd)- 
lid)  beftimmt  mirb,  fonbern  in  ber  fid)  aud)  au^  einem  3ufammentreffen 

Qleicl)er  ̂ irkungiäkräfte  unter  gleichen  93ebingungen  immer  roieber  gleid)e 

fo3iale  9^efultate  ergeben.«  3u)ifcben  Q3eu)egung^gefe6en  unb  ̂ etoegung^- 

kröften,  ben  "Probuktiokräften,  wirb  unterfcbieben.  2>ie  ̂ eroegung^gefege 

!)errfd)en  überall;  ba  aber  bie  "Probuktiükräfte  nid)f  »überall  einanber  üöllig 

gleid)«  finb,  ba  3um  93eifpiel  bie  ̂ taturkräfte  auf  ber  (Erbe  t)erfd)ieben  per- 
feilf  finb,  fo  ift  aud)  ba^  Q^efultat  beö  3ufammenu)irken^  ein  anbere^, 

», . .  roenn  in  t)erfd)iebenen  ©egenben  unb  3eiten  üerfd)iebene  Gräfte  aB 

93eu)egung^faktoren  3ufammenn)irken«,  muß  »aud)  ba^  Q3eu)egungäergebni^ 

ein  Derfd)iebene^  fein«.^'  ̂ enn  ̂ Kary  unb  (Engeld  bieö  aud)  nid)t  au^- 
führten,  fo  ergibt  fid)  (immer  nad)  ̂ unou),  unb  meinet  (Erad)ten^  oöllig  mit 

9led)t)  bod)  au^  ibren  ̂ Darlegungen  »klar  unb  beutlid),  baß  er  (9Kar]:) 

burd)au^  nid)t  ber  ̂ nficbt  war,  überall  auf  ber  (Erbe  üoll3iet)e  fid)  bie  ge- 
fellfd)aftlid)e  (Entu)idilung  in  genau  berfelben  ̂ id)tung  unter  (Eint)altung 

berfelben  'Pl)afen«.^^ 
5)aö  ®efei  —  w\x  erkennen  bie^  —  ift  alfo  9Karr  unb  (EngeB  in  ber  ©e- 

fd)id)te  al^  92}iffenfd)aft  gan3  ba^felbe  roie  in  ber  9taturn)iffenf*oft.  5)a^ 

Oefeg  fagt  auö,  baß  jebeömal,  toenn  ber  3uftanb  »a«  üorbanben  ift,  ber  3u- 

ftanb  »b«  bie  g'olge  ift.  5)er  9[^ariabilität  ber  gefd)id)tlid)en  ©efd)et)en  tragen 
beibe  ̂ Itmeifter  burcbau^  9^ed)nung.  »9Itit  ber  (Einfüt)rung  be^  9Hetall- 
gelbeö«  tritt  »eine  9^eil)e  Don  (E>efe6en  in  92^irkfamkeit,  bie  für  alle  ßänber 

unb  ®ef(*id)t^abfd)nitte  gültig  bleibt«.^^  5)a  aber  in  ben  oerfcbiebenen  Cän- 

bern  unb  3U  Derfd)iebenen  ©efd;id)t^abfd)nitten  bie  "Probuktiükräfte  oer- 

f(iieben  finb  unb  nid)t  gleid)mäßig  bementfpred)enb  alö  {Funktionen  aufein- 
anber  wirken,  kann  ba^  9^efultat  ni^t  ibentifd)  fein.  3n  bem  3at)te  »J«  fei 

15  (Eunou),  9Kar2:fd)c  ®cfd)icbtö-,  ©cfellfd)oft^-  unb  6ta<it^ft)coric,  6.332. 
1«  (EunoiD,  cbenba,  6. 333. 

eunou),  cbenba,  6. 334.  (3itat  au^  bem  »^nti-5)übring«.) 



bcr  3iiftQn5  »a«,  in  5em  3o(?re  »Jj«  5er  Suftonb  »a^«.  «Dann  mxb  5em  3u- 
ffanb  »b«  ein  3«Panb  »b^«  enffpred)en,  5er  5em  oon  »a^«  folgt  2)enn  »b« 
kann  nur  »a«,  nie  aber  »a^«  folgen.^^  '3>a^  "Prinaip  5eö  ©ef,d)e()enö  iff  öaö 
gfeid)e.  Xlnb  t)iennif  können  roir  eine  2;affod)e  feftfteüen,  bie  boö  ̂ efen 
nid)f  nur  ber  mobernen  maf()emafifd)en  9tafurn)iffenfd)aft  fonbern  and)  ber 
©efd)id)f^n)iffenfd)aff  unb  be^  n)iffenfc()affüd)en  6o3iaIi^mug  feif  9Karf  unb 
(Engeld  iff:  5)o^  miffeIoIferad)e  »gö«Iic()e«  Oefeg  ̂ of  für  bie  sa}iffenfd)off 
oufgef)ört  3«  efiffieren;  ba$  ©efeg  —  fteB  auf  fein  ̂ ed)f  ©efe^  3U  fein  ba- 
burcf)  fußenb,  baß  bie  gegebenen  2:affad)en  e^  beftöfigen  —  mirb  3um 

"Prinsip  ber  erforfd)ung  ber  anfd)einenb  un3ufammen()öngenb  bem  ̂ Denken 
gegebenen  (Erfd)einungen.  (Erff  ba^  Prin3ip  fd)afff  Orbnung;  aber  e^  iff  ein 
^rin3ip,  beffen  gefe§Iid)e^  9^ed)f  bur(^  empirifd)e  Xinferfud)ung  beffäfigf  iff. 
^ei  erforfd)ung  ber  gefct)i*flid)en  Sufammen^änge  3U  beffimmfen  Seifen 
TDirb  ba^  'Prin3ip  ber  ©efid)f^punkf  ber  llnferfucf)ung.  5)a^  Hrfeil  ber  llnfer- 
fud)ung  fprid)f  bann  Dom  ©efeg  biefer  befonberen  Sufammen^änge;  bie  ̂ n- 
roenbung  be^  Serminu^  ©efe^  ergibf  ficb  oi^  fppifd)e  ffofge  ber  nodjmaligen 
befonberen  93effäfigung  be^  'Prinsipö  für  ben  (Ein3eIfoH.  im  gefd[)id)i- 
Iid)en  0efd)ef)en  mef)rere  'J)rin3ipien  3«fammenfreffen,  ergibf  fi<i  bie  Auf- 

gabe, biefe  im  6pffem  al^  (gin()eif  3U  erfaffen,  um  i)ierau^  bie  gefcMd)flic()e 
^namik  erkennfüd)  3u  machen.  5)a^  gleid)e  meinf  dnnovo,  roenn  er  Don  ber 
»^raff  ber  9?erelenbung^fenben3  in  if)rem  Kampfe  mif  ben  ©egenfenben3en« 
fpridjf  —  bei  dunom  ein  me()r  oifaliffifcber,  bei  mir  ber  93egriff  ber  ̂ roff 
ein  funkfional-bpnamifd)er.  (E^  muß  einmal  au^gefpro^en  werben:  Zepter 
iinb©a(ileifinbbie9[^äferberökonomifd>en©efd)id)f^- 
üuf  f  affung! 

3n  biefen  3«fammen()ang  ge|)örf  nod)  bie  ßrörferung  über  bie  »bialek- 
fifd)e  9Keff)obe«.  9[^önig  finb  bie  (£unomfct)en  ̂ orfe  3U  unferfc¥)reiben:  »2)ie 
a)ialekfik,  toie  9Harf  fie  t)erffef)f,  iff...  nic()f  efroa^  ffrembeö  in  ber  9Kar,r- 
fd)en  ©efeUfd)aff^n)iffenfd)aff,  efma^  au^  bloger  ̂ nf)änglid)keif  au^  ber 
Öegelfc()en  Cogik  Übernommene^,  fonbern  bie  5)ialekfik  in  if)rem  3ufammen- 
Ijang  mif  bem  97laryfd)en  93egriff  ber  gefd)id)flid)en  9tofu)enbigkeif  iff  ein 
I)öd)ff  roicbfiger  ßdiffein  ber  9Haryfd)en  (Enfu)ickIung^ff)eorie,  beffen  ̂ eg- 
naf)me  ben  J^aü  großer  ̂ Teile  feiner  ̂ max  nid)f  innerli^  überall  üöllig  au^- 
gebaufen,  aber  in  fid)  burd)au^  gefcbloffenen  £el)re  nad)  fid)  3iel)en  mürbe.« 
S2Ja^  aber  bebeufef  bie  9Haryfd)e  ©ialekfik?  3ff  fie  ber  Segetfd^en  ibenfifcf)? 
5)ie  g'rage  ffellen  f)ei6f  fie  oerneinen.  5)ie  Segelfd)e  ©ialekfik  iff  ein  den- ken in  3:i)efc  unb  ̂ nfiff)efe;  e^  iff  ein  fteife^  Oegenüberffellen  fuperlafioer 
begriffe,  bie  onfologifierf  werben.  9Karf  roie  C£unou)  b^nk^n  bpnamifd)- 
funkfional.  ̂ o()l  finben  mir  nod)  manchmal  bei  ̂ Hary  Segelf(^e  '23ilber, 
mie  3um  ̂ eifpiel  ba^  Xlmfd)lagen  ber  Quanfifäf  in  bie  öualifäf  —  mir 
muffen  bie^  feffffellen;  jebod)  t)iel  mid)figer  al^  biefe  5roffad)e  ber  93eein- 
fluffung  burd)  Segel  erfd)einf  ber  funbamenfale  Xlnferfc^ieb  3mifd)en  ber 
9Hara:fd)en  unb  (£unomfd)en  2)enkmeife  einerfeif^  unb  ber  ioegelfd)en  an- 
bererfeif^.  ̂ ud>  (Eunom  meiß  biefen  XInferfd)ieb  mo^l  3u  mürbigen,  bod; 
gel)f  er  nafurgemäß  meniger  l)ierauf  oon  unferem  6fanbpunkf  au^  ein.  9tad) 

^«  (Eö  fei  aud)  oerroiefen  auf  Dr.^urf  6fernbcrg,  3ur  ßogik  bcr  ©cfcbid)fäiDiffen- fcbaff.  q^bilofopbifcbe  9?orfröge  bcr  ̂ anfgcfcllfdjoff.  Q3crlin  1914,  9?cr{aq  9^cufhcr  & 9lcid)arb. 

"  eunoro,  gnarjfcbe  ®cfd)id)f^-,  ©cfcUfcf)affö-  unb  6faaföfbcoric,  6. 347. 
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\\)m  fie^)t  »9KQry  in  bcr  ©ialehfik  nur  eine  93efracf)funö!ämetbo5e  5ur  (Erfof- 

fung  ber  ge(ettfd)affad)en  (£nftüicklung^reIationen«.''  93eleg  l)ierfür 
fäl)rf  (Sunou)  gana  Quöge3eid)nefe  6fetten  von  ̂ Kary  roie  (Engeld  an.  5)er 

begriff  5e^  ©efei&e§,  beö  ̂ )rin3ip^  bringt  ̂ nary  5«  feiner  5)ialektik,  bie 

nid)t^  ift  qB  ein  5)enken  in  Funktionen.  5)ie  gefeUfd)aftlid)en  'Funktionen 
in  ii)rem  fpftemafifd)en  3ufammen()ang  roiU  er  allein  feftftellen.  60  kann 

ii)m  gar  nic^it  bie  fteife  Btellung  ber  2:^efe  3ur  •^ntitt)efe  genügen,  dunoro 

fprid)t  tppifd)  Don  ben  »n)irtfd)aftlid)en  Funktion^  gebiete  n«.''  5)aö 
92}ie  beö  »ffortfcl^reitenö  ber  ©efeUfdjaft  3U  neuen  Lebensformen«  fu(ien 

9Kary  mie  (Eunoro  allein  feft3uftellen.  5)er  Feftffellung  ber  »kaufal  bebingten 

9^icl)tungSbeu)egung«  bienf  it)r  6treben.  ̂ ie  baS  (Energieprin3ip  bie  funk- 
tionale Q3inbungSmöglid)keit  für  3n)ei  pl)pfikalitct)e  3uftänbe  liefert  fo  follen 

bie  t)erfcl)iebenen  'Prin3ipien  ber  ökonomifd)en  Oetd)id)fSauffatfung  bieö  für 
bie  ©efd^idbte  alö  sa^iffenfdjaft  ermöglichen. 

93ei  ©iSkuffion  all  biefer  "S^aqzn  w\xb  ber  ̂ lick  unroillkürlid)  auf  bie 

93egriffe  etaat  unb  Oefellfd)aft  gelenkt,  auf  beren  Oebraud)  bei  9Ilary  roic 

(EngeB.  9Kit  9^ed)t  nimmt  (Eunoro  gegenüber  bem  etaat  einen  pofitioen 

etanbpunkt  ein.  ̂ ie  Überroinbung  ber  negatioen  (Einftellung  3um  6taat  iff 

eine  ber  roidjtigften  (Errungenfc&aften  beö  ̂ teumaryiömuS.  ©iefe  F^f^ft^^lunö 

foll  t)ier  uns  nid)t  genügen;  eS  foll  ber  %rfud)  unternommen  werben,  bie 

93ebeutung  oon  etaat  unb  ®efellfcl)aft,  baS  9?erl)ältniS  biefer  3ueinanber 

berart  3u  klären,  baß  t)ierauS  ber  ̂ arffcl)e  6tanbpunkt  oerftänblid)  roirb. 

9Hari*'  gefd)ict)tli4)e  g'orfd;ungen  betonen  bie  ökonomifdjen  ffa^^toren, 
loenn  aud)  —  miz  dnnow  ftetS  3eigt  —  biefe  nid):  allein  in  93etrad)t  ge3ogen 

©erben.  5)er  '23egriff  ber  ®efellfd)aft  iftber93egriffberineinem 

"ProbuktionS  gebiet  unter  beftimmten  ^robuktionS- 
üerl)ältniffen  lebenben  3nbioibuen.  5)a  nun  in  einem  ni^f 

rein  fo3ialiftifd)en  ©etellf(*aftS3uftanb  ber  etaat  baS  6piegelbilb  ber  ̂ laffen- 

gegenfäöe  ift  ba  ber  etaat  bie  fform  annimmt,  bie  er  eben  gemäß  ber  funk- 
tionalen Q3ebeutung  ber  ein3elnen  klaffen  3ueinanber  erlangt,  fo  folgert 

9Hary  roeiter,  baß  im  to3ialiftifd)en  ©emeinroefen  ber  6taat  in  ber  frül)eren 

Form  nid)t  eyiftiert.  5)iefe  Folgerung  brüdit  er  —  geroifelicf)  unter  man- 

d)efterlid)em  (Einfluß  —  burcb  9tegation  beS  etaatz^  auS,  inbem  biefer  »auf- 
höre« mit  93eginn  beS  f 031  aliftif d)en  SuftanbeS.  Södjft  let)rreid)  ift  biefe  ̂ rf 

ber  Folgerung.  6ie  entl)ält  nämlid)  einen  rein  »ibeologifdjen«  (dzbankzn. 

5)er  ̂ ern  biefer  Darlegungen  ift,  baß  etaat  unb  Oefellfd)aft,  baß  ökono- 
mifcber  3uftanb  unb  politifd)er  ̂ uSbrudi  biefeS  3«ftonbeS  im  6o3ialiSmu5 

3ur  l)armonifcben  (Einl)eit  werben.  Fern  jebem  lltopiSmuS  muß  aber  fo  ber 

6o3ialiSmuS,  ja  kann  er  übert)aupt  nur  alS  3bee  aufgefaßt  werben,  eben  al§ 

unenblicbe  Aufgabe.  Denn  einerfeitS  war  gerabe  9Karj:  jebem  anard)if(j[)en 

(dzbankzn  burdjauS  abl)olb,  anbererfeitS  ift  eben  bie  9Kenfd)t)eit  realiter  nie 

vollkommen,  fonbern  biefe  9Jollkommenl)eit  ift  baS  3iel  beS  ewigen  6trebenS. 

9iuf  bem  ̂ ege  3ur  3bee,  3ur  felbft  geftellten  ̂ 'ufgabe,  ift,  felbft  ben  ökono- 
mifd)en  6o3ialiSmuS  üorauSgefe^t,  ber  etaat  ftetS  »9Kad)tfaktor«  als  9?er- 
treter  aller  3nbit)ibuen  eben  biefeS  etaatz^  im  3ntereffe  ber  ©efamtj)ei{ 

gegen  bie  Willkür  ein3elner.  

20  (£unot»,  9Haryfd)e  Ocfd>ld)tS-,  ®cfenfd)aft^-  unb  6taatStl)eoric,  6.  346. 
dmom,  zUnba,  6. 334. 
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2)ie  <5leporo{ionen  —  ©olb-  mh  6o(|>Icij!un9cn  —  S)ie  Organifiening  ber  <5^epa- 
tofionigcwinncr  —  ©rofUotbctt  —  linfctc  ̂ ufecnpoUfib  —  ?Dcä  OrienfptoWem  — 

2)er  9lonbiloofcngürfcI 

5)ic  etimmungöpoIiHk,  bie  oon  ber  beuffd)cn  "Prcffe  in  internationatcn  g'rageix 
betrieben  loirb,  t)af  3U  einer  ©emfitöpanik  geführt  aB  bie  (Entfc^eibung  ber  9kpa- 

röfion^kommiffion  in  ̂ u^fütjrung  ber  93efd)lüffe  t)on(Eanneä  bekannt  rourbe.  'prah- 
ti|d)  fe§t  fid)  eine  berartige  93e[tür3ung  3unäd)ft  in  einen  neuen  9Karkftur3  um,  mit 
allen  üblen  folgen  ber  inneren  (Enfmerfung  ber  9Kark,  unb  aufeenpolitifd)  mit  einer 
^erf(^led)terung  unferer  mirtfd)aftlid)en  unb  poUtifd)en  6tellung.  6ie^t  man  fid) 
jebod)  bie  (Entfd)eibung  ber  9^eparationäkommiffion  näl)er  an,  bann  finbet  mon,  ba^ 
fie  eigentlid)  keine  llr|ad)e  ber  enttäufd)ung  bot.  6ie  ̂ ält  fid)  3iffermäfeig  genau 
in  bem  9^al)men  ber  (£ntfd)lüffe  üon  (Eanne^  —  720  9Killionen  in  ©euifen  unb 
1450  9Killionen  in  6ad)leiftungen  —  nur  ba^  fie  bie  Don  ber  beutfd)en  9^egierung 
ongebotenen  ©arantien  finan3ielter  ̂ rt  roei{erget)enb  interpretiert  alö  Q(^n 
9?atl)enau  ba^  gebac^t  bat  unb  roir  e^  erwartet  baben.  2)od)  et)e  mx  auf  biefe 
Oorantieforberungen  eingel)en,  finb  einige  9Borte  über  unfere  9)erpflid)tungen  für 
baä  3abr  1922  3U  fagen. 

Ob  iDir  in  ber  £age  fein  werben,  bie  720  9Killionen  in  ©euifen  auf3ubringen, 
ot)nc  "Papiermark  auö3ubieten,  barüber  kann  man  fel)r  begrünbete  3n>ßifßi  befl^«- 
5)a§  3abr  1921  fcblofe  mit  einer  erbeblid)en  p  a  f  f  i  d  e  n  i5onbeläbilan3  ab. 
waren  atlerbing^  bie  9Konate  5)e3ember,  3anuar  unb  Februar  in  fteigenbem  9Kaöe 

a  k  t  i  D.  g'reitid)  be3al)lte  ber  beutfd)e  Verbraucher  bie  aktioe  '23ilan3  mit  einer  un^ 
get)cuerli4)en  ̂ Verteuerung,  alö  ̂ o\Q<t  ber  fcbarfen  Hnterbinbung  ber  (Einfut)r  für 
ben  inlänbifd)en  9?erbraud),  eine  linterbinbung,  bie  bie  konkurren3lofen  93efi^cr 

Don  ̂ o\)-  unb  öalbftoffen  fomie  von  ßeben^mitteln  aBbalb  3U  "Preiäfteigerungen  auö- 
nu^ten.  5)iefe  innere  9Karkentu)ertung  \)attt  nafürlid)  ibren  9^fickfd)lag  auf  ben 
öufeeren  ̂ ert  ber  97tark.  %xo^  beö  ̂ u^fut)rüberfd)uffe^  f  a  n  k  unfer  ̂ ed)felkur§. 

S)ie  g'olge  mufe  eine  Verfd)le(^terung  unferer  ioanbeBbilan3  fein;  benn  bie  in 
9Kark  abgefd)loffenen  9?erkclufe  unb  bie  in  2)eutfd)lanb  felbft  üon  9Ju^länbern  üor- 
genommenen  ̂ äufe  unb  fonftigen  "^lu^gaben,  über  beren  Umfang  man  nur  9Hut- 
mafeungen  aufteilen  kann,  müffen  infolgebeffen  natürlid)  mit  einer  fel)r  erbeblicben 
9Kinbereinnal)me  abfd)liefeen.  5)a3u  kommt,  bafe  wir  alle  ̂ äufe  im  '2Iuötanb  teurer 
be3at?len  müffen.  9Han  kann  alfo  b^ute  nid)t  üorauäfagen,  ob  unb  in  welcbem  ̂ Kafie 
unfere  <oanbeBbilan3  im  3^^)^^  1922  aktiü  fein  wirb.  5)at)on  aber  bangt  e^  ab,  ob 
unb  in  weld)er  ̂ öbe  wir  5)eDifen3ablungen  leiften  können,  ot)ne  bie  9totenpreffe  in 
Tätigkeit  fe^en  3U  müffen  —  wa^  unfere  9Hark  nid)t  mebr  oerträgt  —  unb  oljne 
eine  "^tnleibe  auf3unel)men,  bie  wir  kaum  bekommen  würben. *  * * 

5)ic  6acbleiftungen  finb  eine  Velaftung  unfercö  inneren  wirt|d)aftlid)en 
•JHarkteö.  3e  niebriger  ber  ̂ ed)felkurö  ift,  befto  f(^werer  wirb  fie  auf  bie  6teuer- 
Sabler  unb  bie  9?erbraud)er  brücken.  "23ei  biefen  6ad)leiftungen  b<iben  wir  —  mebr 
nocb  wie  bei  ben  5)eüifen3ablungen  —  atljö  3ntereffe,  unfere  beutfd)e  Qtrbeitökraft 
möglid)ft  3U  ̂ ettmarktpreifen  3u  oerkaufen.  3ft  3um  93eifpiel  ber  ̂ eltmarktprei;? 

einer  ̂ rbeit^ftunbe  gleid)  2  ©olbmark,  wäbrenb  fie  in  2)eutfcblanb  gleid)  25  "Papier- 
mark  ift,  bann  bebeutet  bie^,  wenn  50  ̂ apiermark  gleid)  einer  ©olbmark  finb,  ba^ 
wir  üermittetft  ber  6acbleiftungen  eineöteiB  an  bie  beutfcben  ̂ apitaliften  riefige 
9teparationögewinne  3ablen,  anbererfeitä  für  bie  '^lUiierten  aufeer  ben  un^  gut- 
gefcbriebenen  6acbleiftungen  nocb  eine  enorme  ©ratiöarbeit  leiften  müffen. 
^m  fcborfften  tritt  bie^  natürlich  bei  ben  v^oblenlieferungen  in  (Erfc{)einung,  bie  wir 
3u  3nlanböpreifen  bered)net  bekommen.  2ro§  ber  wirtfcb.aftlicb  ruinöfen  ̂ oblen- 
fteuer  geben  unö  auf  biefe  93}eife  öunberte  üon  9Killionen  ©olbmark  pcrtoren,  bie 
wir  nicbt  angerechnet  bekommen.  5)abei  mufe  auf  ba^  merkwürbige  ©efct)enk  \)\n' 
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gctoiefcn  tocrbcn,  baö  Qtxtn  6finncö  unb  allen  anbcrcn  ̂ o{)lcnncfcrantcn  gcmact?t 

iDirb,  Mc  bie  ̂ o^Ienforflcrungcn  oorne!)men.  2)ic  8  g'rankcn,  von  bencn  in  ber 
*Prcffc  bic  9^cbc  ift,  rocrben  nid)t  bcn  ©rubcnbefi^ern,  fonbcrn  2)  c  u  f  j  d?  I  a  n  b  3u- 
9efprod)cn.  (E^  ift  alfo  ein  0  e  f  c  n  k,  ba^  man  5errn6tinneö  mad)f,  roenn,  al^ne  bie 
6orfierung^ho|ten  in  9?ed)nung  3U  3iel)en,  ber  gefamtc  93efrag  il)m  überlaffen  toirb. 

2)en  ©ipfel  ber  Organifierung  beä  ̂ ^eparafion^geroinnä  unb  ber  '^lu^potoerung 
ber  beuffd)en  6feuer3a{)Ier  bilbef  toot)l  ba^  jogenannte  93emeIman-^bkom- 
men.  2)anad)  kann  uon  beliebigen  93eiDol)nern  —  nid)t  efroa  ber  3erftörten  C5e- 

biefe,  nein!  —  ber  alliierten  Cänber  bei  einem  beliebigen  beuf[d)en  g'abrikanfen  eine 
93effellung  einer  beliebigen  ̂ arc  gemacljt  toerben,  bic  n  i  d)  t  etroa  in  ben  3er- 
ftörten  ©ebiefen  Derbraudjf  roerben  mufe,  fonbern  beliebig  wo,  aud)  in  bcn  Kolonien; 
fic  foll  nur  nid)f  auögefül)rt  roerben  bürfen.  Sine  Kontrolle,  bafe  ba^  nid)t  gcfd)iet)t 
iff  nidjf  üorgejct)en  unb  iff  oljne  bet)örblid)en  ̂ Ipparat  —  unb  ber  foU  ja  auögc- 
fd)lo[[en  fein  (^la^  bem  freien  öanbel!)  —  aud)  g<ir  nid)t  möglid).  Unb  angered)nef 
bekommt  2)eutfd)lanb  n  i  d)  t  etroa  ben  Weltmarktpreis,  fonbern  bie  'Papier- 
mark,  bie  eS  ben  beutfd)cn  Cieferanten  3U  3al)len  \)at  L'Allemagne  paiera! 

3n  ber  'PrayiS  roirb  eö  fo  fein,  bafe  bic  3crftörten  ©ebietc  oon  ben  Waren  nid)tS 
3U  fet)en  bekommen  roerben,  bie  beutfdje  9^eparationSgeroinner  an  i  r  g  e  n  b  - 

roelc^e  6d)icbcr  irgcnbroeld)er  9tationalität,  bie  3ufällig  in g'rank- reid)  ober  93elgien  it)ren  Wo^)nfi^  Ijabcn,  liefern,  bie  roir  in  ̂ apiermark  be3a^len^ 
üon  beren  reellem  Werte  roir  nur  einen  93rud)teil  angered)net  bekommen,  roäbrenb 
man  in  ber  gansen  Welt  roelter  mit  ben  3erftörtcn  ©ebieten  gegen  2)cutfd)lanb 

'Propaganba  maö)zn  roirb.  ©aS  ift  nid)tS  anbereä  aB  bie  6abotagc  beS  Wieber- 
aufbaut  unb  ber  ̂ uSföbnung,  bie  ̂ uSplünberung  ber  beutfd)en  9?olkeä  unb  Me 
9?crt)öl)nung  ber  93eroot)ner  ber  3crftörten  ©ebiete.  (ES  ift  unter  biefen  Hmftonbea 
unbcnkbar,  bafe  biefer  9?ertrag  in  ̂ raft  gefegt  roirb.  2)a  mu6  ber  9teid)Stag  nad> 
bem  9^ed)ten  fetjen.  ^  ^ 

Wenn  bie  9^egierung  unb  ber  9^eid)Stag  fid)  gegen  bie  (Eingriffe  in  bie  innere 
6teuerl)ol)eif,  bic  bic  *??eparatlonSkommiffion  fid)  anmaßt,  3ur  Wel)r  fe^en,  ift  ba- 
gegen  nichts  3U  fagen.  5)ic  S^rage  ift  nur,  ob  baS  mit  ben  red)tcn  9Kitteln  gefct)el)en 
ift.  2)er  etroaS  lärmcnbc  unb  pcrfönlidjc  Son  foroic  baS  QluSfpiclen  Clopb  ©eorgeS 

gegen  'Poincare  roaren  3rocifetloS  9Ki|griffe.  9Kan  kann  fic  3urüdifüt)ren  auf  baS 
'23ebürfniS,  bie  2)cutfd)e  ̂ olkSpartci  günftig  3U  ftimmen.  6elbft  baS  ift  aber  nur 
,l)alb  gelungen,  llnfere  fül)renben  'Politiker  folltcn  nie  oergeffcn,  baß  bic  gcfclbr- 
lid)ftc  Außenpolitik  bic  nationaliftifd)e  9^ed)nungSträgcrei  ift.  ©aS  'Jtcfultat  roar 
benn  aud)  bic  QInnäbcrung  ber  9Kinifterpräfibcnten  g'rankrci<^)S  unb  (EnglanbS  auf einer  gemeinfamen  ßinic. 

^Dagegen  roaren  bic  'Bemerkungen  9^att)cnauS  über  Amerika  klug  unb  fakfoolt. 
Wir  glauben  aud)  nad)  allem,  roaS  man  über  ̂ errn  Wicbfclbt  roeiß,  baß  mit  beffen 
(Ernennung  3um  93otfd)aftcr  in  Wafbington  ein  red)t  guter  ©riff  getan  rourbc.  ̂ aö) 
ber  innerpolitifcben  (Situation  in  ben  ̂ bereinigten  6taaten  kann  nur  a  big  business 
man  bort  Imponieren.  Hnb  baS  ift  in  bcn  Augen  beS  AuSlanbeS  ein  ©enerat- 
birckfor  oon  ̂ rupp.  2)cr  neue  93offd)aft9f  fd)eint  aud)  bie  fonftigen  Qualifikationen 
3U  befi^en.  5)ic  außerorbcntlid)  bßr3lid)ßn  Worte  beS  neuen  amcrikanifdjcn  ̂ of- 
fd)afterS  in  93erlin  auf  bem  ̂ h\d)\zb^bankzn  in  Waft)ington,  ber3lid)crc  Worte, 
als  roir  fic  feit  3cil)Tßn  fßlt>ft  ̂ on  neutralen  5)iplomaten  3U  bören  bekommen  l)aben, 
finb  baS  befte  (Ed)0  biefer  Aktion. 

(ES  roäre  bie  ocrfebltcftc  'Politik,  bic  ficb  auf  einer  offenen  ober  fül)lbaren  Spe- 
kulation auf  bic  Uneinigkeit  ber  Alliierten  oufbauf.  5)aS  tief  rour3elnbc  9Hißtrauen 

gegen  ©eutfcblanb  roürbc  baburd)  nur  gerocdit  unb  geftärkf.  9Kan  braucbt  nur  bic 

kleben  oon  'Poincarc  unb  Clopb  ©eorge  nad)3ulefen,  bie  gcroiffcrmaßen  bic  "Pro- 
grammreben  für  ©enua  roaren,  um  fid)  3U  über3cugcn,  baß  ein  lärmcnber  9?orftoß 
foforf  (Englanb  unb  ̂ rankreid)  roieber  3ufammenbringen  roürbc. 
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^%d)  bic  Einigung  in  ber  Orienffrage,  bic  fo  üicl  3ur  (Snfaroeiung  ber  beibcn 
^eftmäd>fe  beigetragen  bat  bürffe  nid)t  gana  obne  3ufammenbang  bamit  fein. 
5)iefe  9^et)ifion  be^  9?erfragö  üon  6^Dre^,  nid)f  bie  erffe  unb  nid)t  bie  le^te  blefeä 
9?ertrag^,  i)ai  in  ̂ irklid)keif  iDobl  bie  franaöfifd^en  unb  bie  englifdjen  3ntereffen 
in  einem  mageren  9?ergleid)  au^geglid)en,  aber  gana  unmögliche  Orenaen  ge3ogen, 
oiel  fcf)limmere  aH  bie  oorigen.  3m  ur[prünglid)en  9?erfrag  waren  bie  Oebiefe  »ar- 
ronbierf«,  unb  ̂ wax  einaig  auf  hoffen  ber  Türkei.  3e^f  finb  bie  Orenaen  ̂ tx\z^t 
unb  t)erfd)Iungen,  niemanb  ift  befriebigt  unb  alle  finb  benad)feiligf.  9?on  ber  6elbft- 
beffimmung  ber  9?ölker  ift  roeniger  je  bie  9{ebe.  ©ie  QIrmenier  ©erben  auf  eine 
Öeimaf  in  *?tirgenbn)o  certröftef.  '^Bar  ber  erffe  9[^erfrag  Don  6eore^  ber  Qluöbruck 
ber  brutalen  9Kad)t,  fo  ift  feine  oerfuc^te  9?et)ifion  ber  ̂ uöbruck  ber  Ol?nmad)f  unb 
ber  llnfäbigkeit.  ^  ^ 

5)a^felbe  6piel  kann  man  bei  ber  »Cbfung«  beö  9tanbftaatenprobIem^  beobachten. 
9cad)bem  bie  ̂ Uiierten  erft  oon  oben  b^rab  bekretierten,  begnügen  fie  fid)  je^t,  3U 
intrigieren  unb  im  übrigen  ibrem  oerbätfcbelten  6d)reckenökinb  ^olen  freie  ̂ anb 

3u  laffem  {^ad)  bem  ̂ orfcblag  oon  ̂ epne^  foU  5)eutfd)lanb  bem  bankrotten  "Poten- 
ffaat  burd)  eine  3^ablung  oon  einer  ©olbmiUiarbe  auf  bie  6trümpfe  b^tf^n!)  *5öenn 
aber  mö)  "Polen  b\^\)zx  nid)f  imftanbe  ujar,  feine  inneren  9?erbäitniffe  3U  fanieren, 
fo  kann  man  ibm  bod)  geroiffe  äußere  (Erfolge  nid)t  abfpredjen.  5)ie  »freimillige« 
(Einoerleibung  be^  (Sebietä  oon  9£!3ilna  ift  erfolgt.  Oegen  9^ufelanb  ift  unter  ber 

g'übrung  üon  ̂ olen  unb  unter  "^luöfcblufe  oon  Litauen  eine  (Entente  ber  9^anb' 
ffaaten  abgefd)loffen  roorben.  Qlllerbingä  fd)eint  in  ̂ innlanb  bie  Oppofition  ber  60- 
3ialiften  mit  i5ilfe  ber  6d)n)eben  baä  93ünbni^  3u  ̂ all  3U  bringen.  3ebenfall^  loirb 

eö  aber  in  ©enua  fo  fein,  ba§  mir  unö  einer  lieber  gef(^)loffenen  g'ront  ber  Al- 
liierten unb  auf  ber  anberen  6eite  einer  unter  "Polens  ̂ 'übrung  ftebenben  ©oppcl- 

znUntz  ber6fiboft-  unb  9torboftftaaten  gegenüber  befinben  toerben.  Hnb  biefe6itua- 
tion  roirb  bei  ber  Abftinen3  ber  bereinigten  ßtaaUn  ben  6pielraum  für  bie  beutfd)e 
"Politik  nod)  mebr  oerengen,  aU  er  obnel)in  fdjon  ift.  3-  <5--3-^ 

©ie  g^rauen  in  ber  ©etDerhf^afföbetoegung 
9?on  etnf!  9JJUf>.  ̂ eumann 

®ie  g'rauen  baben  üiel  früber  ben  92Jeg  3U  ben  ©etDerkfd)aften  aU  3U  ber  60- 
3ialbemokratie  gefunben  —  nid)f  obne  geu)id)tigen  ©runb.  3m  1908  rourbe 
cnblid)  baä  9?eid)^Derein^gefe^  im  ̂ eidj^tag  burd)  bie  le^te  Cefung  gebebt.  9Bar 

biä  babin  ben  g'rauen  üerboten,  ficb  politifcb  3"  organifieren,  fo  entbielf  baä 
neue  (Sefe^  biefeä  9?erbot  nidjt  mebr.  g'ür  bie  proletarifcbe  Frauenbewegung  be- 
burfte  eä  -allerbing^  beffen  kaum;  fie  balte  fid)  bereite  in  einem  3dben  Kleinkrieg 
eine  politifd)e  93eroegungöfreibeit  erkämpft,  mit  ber  fie  and)  obne  formale^  9tecbf 
au^3ukommen  oermocbte.  5)iefer  Kleinkrieg  batte  jebod)  red)t  lange  geroäbrf.  (Erft 
1900  fielen  bie  erften  (Erfolge  ben  grauen  3u.  9}orber  roaren  bie  grauen  ben 
fd)limmften  ̂ Verfolgungen  auögefe^f.  6ie  burften  ̂ max  93ilbungöoereine  grünbcn 
unb  fid)  in  biefen  über  ibre  böuölicben  Angelegenheiten  unterbalten,  nid)t  aber 
"Politik  treiben.  ©efd)ab  eä  tro^bem,  oerfielen  bie  9?ereine  ber  Auflöfung.  (Ebenfo 
roar  e^  ben  3'rauen  ©erboten,  politifcbe  9?erfammlungen  3u  befucben  ober  9Jer^ 
fammlungen  ab3ubalten,  in  benen  über  politifcbe  "^xa^tn  gefprocben  würbe. 
^urbe  baburcb  ber  Frau  iebe93efeiligung  am  politifd)en  Ceben  unmöglich  gemad)f, 

fo  ftanb  e^  ibr  im  (Segenfa^  \)'min  frei,  ob  fie  ficb  einer  93eruföDereinigung  3um 
3tDedie  ber  SQJabrnebmung  ihrer  wirtfchaftlichen  3ntereffen  anfchliefeen  wollte  ober 
nicht.  5)a^  9^echt,  mit  bem  9Kanne  gemeinfam  bie  wirtfchaftlichen  3ntereffen  ihrer 
Klaffe  unb  ihre^  «^eruf^  3U  oertreten,  ift  ber  "S^an  nie  in  gleichem  9Kafee  oerküm^ 
merf  worben  wie  baä  9^echt,  "Politik  3U  treiben.  9?on  biefem  9^echt  haben  benn 
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aud)  bie  S'iauen,  namcnfU4>  bic  in  ber  proletarifd)cn  ̂ 'röuenbetocgung  ffet)enben, 
in  rclc|)Iid)cm  9H<i6e  ©cbraud)  gemad)f. 

6olangc  bie  ̂ xan  bem  (Errocrbölcben  fernffcbt  liegt  [elbftüerftänblid)  für  fie  hein 
tDic^)figer  (örunb  cor,  fid)  ben  ©eiDerkfd)aften  an3u|d)lie6en.  2)aö  änberf  ficj)  aber, 
toenn  fie  in  einen  geiDerbIid)en  93eruf  eintritt.  5)ann  entf(^)eibet  nid)t  nur  baö 
Q3eruf^-,  fonbern  aud)  baö  ̂ laffenintereffe.  ̂ Die  ̂ rau  fiet)t  fid)  geroiffermafeen  ge- 
3rDungen,  fid)  auf  bie  6eite  ber  9Hänner  3u  ftellen,  mit  benen  fie  gemeinfam 

arbeitet.  9?on  Dielen  S^rauen  wirb  3tDar  aud)  t)eute  biefe  *2tofn)enbigkeit  noc^  nid)t 
eingefef)en;  roie  fet)r  aber  immert)in  bie  9Hei)r3at)I  ber  im  (Erroerb^leben  ftel)enben 
grauen  bie  ®leid)artigkeit  it)rer  3nfereffen  mit  benen  ber  9Hänner  erkannt  \)at, 
barüber  geben  bie  n)eiblid)en  9Kitglieber3al)Ien  ber  ben  freien  ©emerkfdxiften  an- 
gefd)Ioffenen  93eruf^Derbänbe  beutlid)en  '2Iuffd)Iu6.  erfter  6teUe  ftet)en  bie 
g'obrikarbeiterinnen.  6ie  lernen  fel)r  fd)netl  bie  9Had)t  ber  Organifationen  fd)ö§en. 
^enn  tro^bem  bie  ber  in  ben  ©en)erkfd)aften  organifierten  grauen  in  keinem 
rechten  9[Jer|)öltniö  3U  ber  6umme  ber  berufstätigen  grauen  ftet)t  fo  muß  mon  be- 

rückfid)tigen,  bafe  bie  meiften  g'rauen  bie  beruflid)e  93efd)äftigung  aU  ein  2)ur<^- gangöftabium  betrad)ten,  baö  nur  fo  lange  bauert,  biö  fie  t)eiraten  unb  fid>  einen 
eigenen  ̂ auöftanb  grünben  können. 
^m  6d)luffe  beS  3ot)rß^  1921  fd)lo6  bie  0eu)erkfd)aftöben)egung  mit  einem 

roeiblicben  9nitglieberftanb  üon  1  618  296  'Perfonen  ab.  ®aö  ift  eine  re(^)t  anfel)nlid)e 
3iffer,  bod)  ftebt  fie  gegen  1920  3urüdi,  benn  am  31.2)e3ember  1920  befanben  fid) 
bereits  1  685  911  roeiblicbe  9Hitglieber  in  ben  bem  Allgemeinen  5)eutfd)en  6e- 
roerkfcbaftSbunb  angefd)loffenen  52  93erufSDerbänben.  5)er  9^üdigang  ber  roeib- 
licben  9Kifglieber3iffer  refultiert  auS  ber  3^atfad)e,  bafe  am  30. 6eptember  1921  ber 
3entralt)erbanb  ber  Angeftellten  mit  feinen  145  110  n)eiblid)en  9Kitgliebern  3U  bem 

Wgemeinen  g'reien  9lngeftelltenbunb  (Qlfa)  übertrat.  3ntereffant  bürfte  in  biefem 3ufammenbang  eine  überfid)t  über  ben  Anteil  ber  roeiblid)en  9Hitglieber  an  ber 

Oen)erkfd)aftSben)egung  in  früheren  3at)tßn  fein,  ̂ 'olgenbe  ̂ Tabelle  gibt  barüber 
Auskunft  bcren  '^ered)nung  bie  3fibteSburd)fd)nittS3iffern  3ugrunbe  gelegt  voox- 
t^n  finb: 

3at)l  öer 3abr 3a^I  6er 9?erbän5« :  In^gefamf baoon  toslbl. 
«öctbänbc 

In^gcfamt booon  toeibl. 
1892  . .  56 237  094 4  355 1906  . .  66 1  689  709 118  908 
1893  . .  51 223  530 5  384 1907  . .  61 1  865  506 136  929 
1894  . .  54 246  494 5  251 1908  . .  60 1  831  731 138  443 
1895  . .  53 253  175 6  697 1909  . .  57 1  832  667 133  888 
1896  . .  51 329  230 .15  265 1910  . .  53 2  017  298 161  512 
1897  . .  56 412  359 14  614 1911  . .  53 2  339  785 191  332 
1898  . .  57 493  742 13  481 1912  , .  50 2  553  162 222  809 
1899  . .  55 580  473 19  280 1913  . .  49 2  573  718 230  809 
1900  . .  58 680  472 22  844 1914  . .  48 2  511 137 222  788 
1901  . .  57 677  510 23  699 1915  . .  48 1  159  497 177  535 
1902  . .  60 733  206 28  218 1916  . .  48 966  705 185  810 
1903  . .  63 887  698 40  666 1917  . .  49 1  106  657 268  614 
1904  . .  63 1  052  108 48  604 1918  . .  50 1  664  991 422  957 
1905  . .  64 1  344  803 74  411 1919  . .  52 5  479  078 1  192  767 

^äbrenb  beS  Krieges  ging  bie  3<il)t  geroerkfcbaftlid)  organifierten  Arbeiter 
unb  Arbeiterinnen  ftark  3urüdi.  5)en  niebrigften  ̂ tanb  erreid)te  bie  S^^H^ 
ganifierten  Arbeiterinnen  am  31.5)e3ember  1915  mit  174  732.  9?on  ba  ab  ftieg  fie 
roieber,  unb  sroar  biS  kur3  r>or  93eenbigung  beS  Krieges  auf  375  407.  (grft  nad) 
bem  9. 9toDember  1918  fe^te  bie  ftarke  3«nol)me  ber  97titglieber3iffern  in  ben 
Oemerkfcbaften  ein.  Am  3ät)ltag,  31.2)e3ember  1918,  geborten  bereits  675  846 
roeiblicbe  9Hitgliebcr  ben  freigcu3erkfd)aftlid)en  3^i^fTolDerb(inben  an. 

5)en  größten  roeiblid)en  93eftanb  \)at  ber  Seftilarbeiteroerbanb  auf3umeifen.  ßr 
ftieg  Don  279  280  am  ed)luffe  beS  3at)reS  1919  auf  349  026  9Kitglieber  im  3abre 
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1920  unb  430  350  im  3al)rc  1921.  (Ein  bcuflid)cö  3eid)cn  bofür,  bafe  in  ber  Seytil- 
inbuffric  oon  3abr  3u  3a^)r  cr()ö!)fe  ̂ cueinffcllungcn  oorgenommcn  moxbm  finb. 
eine  ungcfäl)r  cbcnfo  ffarkc  3unaJ)mc  bcr  n)eiblid)cn  gKifglicbcraiffcr  böbcn  ouf- 
auroeifcn  bcr  OHefallarbeiferocrbanb  unb  bcr  ̂ abrikarbcifcrocrbanb.  ©er  £anb- 
orbcifcrocrbanb  l)affc  bagcgcn  im  3abrc  1921  nicbf  mcl)r  rociblicbc  <32titgliebcr  alä 
1919.  3urücfegcgangcn  iff  bic  ̂ Hifglicbcraiffcr  bcr  ioauäangcffcUfcn  von  31  015  im 
3abrc  1919  ouf  19  648  im  3at)rc  1921.  <Die  übrigen  9?crbänbe  i)aben  mciff  il)ren rociblicbcn  9KifgIiebcrbcffanb  auf  gleicber  i5öl)e  gel)alfcn. 

3n  einer  9tcibe  Don  9?erbanben  überwiegen  bie  n)ciblid)en  g^tifgliebcr,  3um93ei- 
fpiel  in  ben  9?crbänben  bcr  ̂ ngeffenfen,  Scffilarbcifcr,  Sabakarbeifer,  öauö- 
angeffellfen,  93ud)binber,  ioufmadjer,  Mrfd)ner,  6d)neiber,  (Eborfänger  ufu).  3n 
ben  mciffcn  9?erbänbcn  iff  aber  bie  3a()I  bcr  9Känncr  jener  ber  rociblicben  9Hif- 
gliebcr  crJ)ebIid)  überlegen.  3n  mancbe  9?erbänbe  baben  überhaupt  erff  roä^renb 
ber  ̂ rieg^3cif  ̂ rouen  (Eingang  gefunben;  oorne{)mlid)  finb  baö  9?erbänbe  folcber 
^eruf^jrocigc,  bie  oor  bcm  Kriege  ben  g^rauen  ücrfd)loffen  blieben,  ̂ eibü^e 
2)ad)becker,  93ergarbeifer  unb  eifenbai)ner  bat  e^  oor  bem  Kriege  kaum  gegeben. 
(Erff  roä()renb  ber  ̂ ricg^aeif  oermod)fcn  bie  grauen  in  biefe  (Ern)erb^3U)eige  ein- 
3ubringcn.  Safe  in  biefen  9?erbänben  nad)  93ecnbigung  bc^  ̂ ricge^  bie  u)ciblid)e 
9HifgIiebcr3iffer  rapib  3urückging,  ergibf  fid)  auä  ber  STaffacbc,  bafe  bie  grauen 
ben  auä  bcm  ̂ elbe  3urückgekcbrfen  9Kännern  bie  ̂ rbeif^plä^e  frei  macf)cn 
mufefen.  ̂ ud)  in  onberen  93crufen  iff  baä  gefcbe^en,  fd)on  roeil  baö  ̂ DemobiI- 
mad)ungögefc§  bie  S'rauen  oon  ber  berufsmäßigen  53efd)offigung  au:gfct)alfefe, beren  9Känner  ein  auSreicbenbeS  (Einkommen  baffen. 

^Dafe  bie  ̂ rbeiferinnen  im  allgemeinen  fcbroerer  für  bie  Organifafion  3u  geroin- 
nen finb  aU  bie9Hanner,  iff  bekannf;  aber  aud)  bie  ̂ 'lukfuafion  ber  einmal  gewon- nenen roeiblicbcn  9HifgIieber  iff  oerbälfniömäfeig  größer.  5)ic  93egeifferung  für  bie Organifafion  mad)f  nad)  einer  glüdlid)  beffanbenen  Co^nbewegung  gemö^nlid)  balb 

einem  "PeffimiSmuS  ̂ Ia|;  ferner  muß  bie  ̂ erbearbeif  bei  jebem  'iöedjfel  beä  ̂ Tr- beifäpIa^eS  oon  neuem  aufgenommen  werben.  3:affäd)Iid)  iff  eS  oicl  fc^roicriger, 
bie  g-rauen  in  bcr  ©eroerkfcboff  feff3ubalfen,  alä  fie  für  eine  polififd)e  Organifafion 3U  mfereffieren.  ̂ Die  ̂ lukfuafion  ber  meiblid)en  ®ewerkfd)affämifglieber  läßf  fi(^ 
frcffenb  an  einem  93eifpicl  auS  bem  iool3arbeifcroerbanb  illuffricren.  3m  3af)re 
1916  {gaffen  fid)  4955  ̂ rbeiferinnen  ber  5ol3inbuffrie  in  biefen  ̂ erbanb  aufneljmen 
laffen.  2)ie  ®efamf3abl  ber  weiblid)en  9KifgIicbcr  ffieg  aber  nur  um  2402,  nämlid) 
oon  5770  auf  8172.  9tod)  fdjiimmer  ffanb  eS  im  3af)re  1917.  9?on  18  864  neu  auf- genommenen ^Irbeifcrinnen  gingen  balb  8580  wieber  ocrioren,  alfo  nabeln  bie Öälffe. 

erwä^nf  fei  nod),  baß  bie  in  ben  ®cwcrkfd)affen  organifierfen  g'rauen  über 
em  eigenes  Organ  (»®ewerkfd)afflid)e  g'rauen3eifung«)  oerfügen,  beren  Ceifung in  ben  ̂ änben  oon  ©erfrub  $anna  licgf.  5Die  monafli^  3weimal  erfd)eincnbe 
3eifung  blidif  auf  ein  fed)äiö()rigeS  93eff eben  3urüdi.  6ie  wirb  ben  gewerkfd)aff- 
lid)  organifierfen  S'rauen  uncnfgclflid)  3ugeffcnf. 

ßiferarif^e  %un5fd()au 

^ri^..^L^  o.^iefe,  etnfö^)r«ttg  in  bie  6o3iaIpomik.  2. Auflage.  öanbelSbod)- 
l^^  2eip3ig,  ©.«^I.^Iödiner,  9?erIog  für  i^anbelSwiffenfcbaff. 296  6eifen. 

paS  oorliegenbe  ̂ erk  bilbcf  eine  wcrfootle  93ereid)erung  unferer  oerfjälfniSmößiq fparhcben  wiffenfcbafflidjen  Cifcrafur  über  6o3iaIpoIifik.  mv  können  eS  als  eine 
ber  beffen  3u[ammGngefaßfcn  ^rbeifen  über  biefe  weifoer3weigfe  9Biffenfd)aff  be- 
3eid)nen.  ©urd)  bie  erffe  Auflage  im  3obre  1910  t)af  fic^)  baS  92?erk  in  ̂ ad)kreifen 
guf  emgefübrf.  5)od)  3eigfe  bie  erffe  Auflage  in  ber  klaren  $eroorkebrung  ber  Pro- 
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Mcme  unb  ber  fd)arfen  5^cnn3cid)nunö  tDefenfad)cr  S'ragcn  blcfc§  prltflgen  ©cMcfö 
mand)c  9HQngeI.  demgegenüber  bilbet  bie  angeaeigfe  9^euauflage  eine  gan3  erbeb- 

lid)e  ̂ erbefferung.  ̂ \d)t  nur  erfubren  bie  einaelnen  Kapitel  eine  toefenflicbe  (Er- 

weiterung unb  9?ertiefung,  fonbern  aud)  dl  bie  3ablreicben  neuen  "Probleme  unb 
(Segenroarläfragen,  toie  fie  fid>  mit  ber  polififdjen  9teuorientierung  feif  bem  Welt- 

krieg unb  ber  9?et)olution  in  ben  93orbergrunb  brängten,  tourben,  foroeit  bieö  fd)on 

möglid),  eingebenb  berüdifid)tigt.  ̂ 'aft  fd^eint  eö  geroagt  fd)on  beute,  mitten  im 
etrubel  fo3iaIpolitifd)er  Steuerungen,  eine  umfaffenbe  ̂ bbanblung  biefer  ̂ rt  3U 

fcbreiben,  u)o  bod)  feit  ber  9tet)olution  1918  ein  neuer  ̂ bfdjnitt  unfereä  fosiolen 

ßebenö  mit  grunbDerfd)iebener  (Einfteliung  begonnen  3U  baten  fcbeint.  (Ein  9JoU- 

enbungöftabium  ber  fo3idpoIitifd)en  ©efe^gebung  unb  6elbftt)ilfebeftrebungen  obsu- 

roarten,  ̂ iefee  aber  bie  93ebürfniffe  ber  ©egenmart  nad)  einer  gebrängten  ©arftel- 
lung  beä  gefcbid)tnd)  ©eroorbenen  unb  nad)  einer  beuttid)en  Sufammenfajfung  unb 

kritifd)en  tlberfidjt  beö  9teuen  oerkennen.  (Ein  eint)eitlid)eö  klarem  93ilb  ber  gefam- 
ten  (Entmidilung  biö  3um  beutigen  6tanbe  ber  6o3iaIpoIitik  roirb  unä  üorgeftibrt, 
unb  Dieltei^t  ift  gerabe  bie  fd)arf  umriffene  ©eftaltung  beä  umfangreichen  6toffeö 

baä  6d)n)icrigfte  bei  ber  gansen  Slufgabe  3U  be3eid)nen! 

5)aä  erfte  Kapitel  bebanbelt  bie  allgemeinen  "Probleme,  ̂ uögebenb  oon  einer 
Klärung  ber  93egriffe  3eigt  ber  SlJerfaffer  bie  Sntftebung  ber  6o3iatpolitik 

n)iffenfd)oftlid)er  2)if3iplin  unb  bel)anbelt  febr  eingebenb  9Befen,  3iDedi  unb  93e- 

beutung  ber  6o3ialpolitik  unb  bie  93e3iebungen  3«  i^ren  ©rensgebieten,  ber  9la- 
tionalökonomie,  ber  fo3ialen  (Etbik  unb  9?olkömoblfat)rtöpflege.  —  ̂ on  ben  gefell- 

fd>aftad)en  klaffen  banbelt  ba^  3roeite  Kapitel,  ioier  üerbienf  ü.Wiefe  aU  6o3io- 
loge  gan3  befonbereö  3ntereffe.  9tod)  einer  gefd)id)ttid)en  93ebanblung  ber  6truktur 

ber  gefellfd)aftlichen  93e3iebungen  oon  ber  älteften  3eit  ab  unterwirft  er  baö  inter- 

effante  (Sebiet  ber  mobernen  :^laffenbilbung  unb  ber  neuen  3:enben3en  ber  ̂ laffen- 

orbnung  feit  bem  Kriege  einer  allfeitigen  umfangreichen  93etracbtung.  —  ©aö  fol- 

genbe  Kapitel  3eigt  baö  *2ßerben  ber  "^Irbeiterfrage,  bie  ßntmidilung  oom  freien 
inbioibuellen  ̂ rbeitäoertrag  biö  3um  9tätefpftem.  93emerkenön)ert  ift  befonberö  bie 

93ebanblung  aktueller  fragen,  wie  ba§  9Jerbältniö  ber  gelernten  3U  ben  ungelern- 
ten "^Irbeitern,  bie  £eben§baltung  unb  ̂ rbeitöbebingungen  heutiger  ̂ rbeiter- 

gruppen,  bie  ̂ rbeiterinnenfrage  ufro.  —  ioieran  anfd)lie^enb  wirb  im  oierten  Ka- 

pitel baä  Schwierige  "Problem  be§  Qlrbeit^lohnö  berüdifid)tigt.  —  5)em  Wefen  unb  ber 

©efchid)te  ber  öffentlid)en  ioilfe  ift  ba^  fünfte  Kapitel  gewibmet.  9tad)  einer  ollge- 
meinen 93etra^tung  wirb  auf  bie  eingehenbe  Sarffellung  ber  ©efd)id)te  beö  ̂ r- 

beiterfd)u|eö  befonberer  Wert  gelegt.  3unä^ft  werben  bie  t)orbilblid)en  engtifd)en 

«^Irbeiterfdbu^einridbtungen  gefchilbert,  benen  bann  bie  ber  übrigen  europäifchen 
6taaten  gegenübergeflellt  werben. 

9Kit  bem  Kriege  fchliefet  eine  "Phofe  ber  beuffd)en  (Entwidlung  ab.  a)ie  Weiter- 
bilbung  nadb  bem  Weltkrieg  mit  ihrer  gan3  neuen  fo3ialpolitifchen  (Einftellung  finbet 

allfeitige  93erüdifi^tigung.  Aktuellen  "Problemen  wie  ber  neuen  ̂ trbeit^oertragö- 
iufti3,  ber  Siegelung  be§  Slrbeitömarkte^  unb  ber  93ekömpfung  ber  SIrbeitölofigkeit 

werben  befonbere  Slbfd)nitte  gewibmet.  —  »©aö  Wefen  ber  6elbfthilfe«  ift  baö 

fe4)fte  Kapitel  überf^rieben.  (E§  behanbelt  in  breitem  Stahmen  bie  feit  bem  Sluf- 
kommen  beg  ̂ oalition§red)fö  unb  ber  Koalitionsfreiheit  entftanbenen  3ntereffen- 

organifationen  ber  Strbeiter  unb  Slngeftellten,  bie  Slrbeiterberuföoereine,  bie  (EJe- 

werkfchaften  unb  ©ewerkoereine  unb  bie  93eruföoereine  anberer  koalierter  ©efell- 

fchaftSfd)ichten.  Sticht  oergeffen  finb  auch  bie  in  entgegengefe^ter  Stichtung  fid) 

bewegenben  Slrbeitgeberoerbänbe  unb  Slrbeit§gemeinfd)aften.  den  Kämpfen  alt 

biefer  ®efellfchaftöfchid)ten  untereinanber,  ben  6treikä  unb  SluSfperrungen,  würbe 

eine  ebenfo  eingehenbe  Q3etra(htung  3iiteil  wie  ben  SHitteln  ber  6treikt)erhütung 

unb  6treikfd)lichtung,  ben  STarifoertrögen  unb  Sarifgemeinfchaften.  (Einem  gegen- 
wärtig fo  wid)tigen  Slbfd)nitt  ber  6o3idpolitik,  ber  Canbarbeiterfrage,  bei  ber  eS 

fich  um  ein  »eigentümlid)eö  ®efled)t«  oon  6elbfthilfe  unb  öffentlid)er  Silfe  hanbelt, 
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mürbe  befonbere  "^eadjfung  gefct)enkf.  —  leiste  ̂ apifcl  banbelf  oon  bcn  Orena- 
fragen  bcr  6o3ialpoimk,  bcr  'i?oIkän)o^)lfaI)rf^pfIcgc,  bcm  ̂ IrmcniDcfen  unb  ber 
SOJo^nung^frage.  ̂ Die  poimfd)en  "Poftulafe  beö  9?crfaffer^  klingen  in  bem  SQ?un|c^e 
auä,  ba§  eine  allgemeine  Äulturpflege  unb  ÄulfurpoÜfik  baä  gegenroärfige  lln^)eil 
fo3iaIpoIififd)er  ̂ ureaukratifietung  unb  "^Reglemenfierung  überminbet  unb  bie 
großen  Cinien  ber  6cboffung  einer  barmonifcben  9?oIkägefamtbeit  oieber  beufUcber 
^erüorfrefen  läßt  alä  in  ber  ©egenioarf.  6  d)  ö  f  1 1  e  r 

93  r  u  n  0  ̂   i  U  e,  SöIbctUn  nnt>  feine  ̂ eimacf^e  9Koib.  "J^oman.  5)reöben,  9?erlag 
Don  ̂ art  ̂ ieißner.  186  6eifen.  "prei^  gebunben  36  9Hark. 

cor  3o>on3ig  Goaren  ber  oerfforbene  ©enoffe  ̂ 'rans  ̂ Dieberic^)  in  unferem 
2)re^bener  'Parfeio erlag  bie  nod)  beute  lefenäoerfe  öcbriff  über  ̂ 'riebrid)  ioölberlin 
erfcbeinen  liefe,  roar  biefe  eine  einsetne  Zat  9Kit  klugem  93lick  bcitte  ©ieberid)  bie 
3ukunfföu)erte  in  jene^  2)id)ier!ä  ̂ erk  erkannt,  ber  in  ein  feiner  6eele  frembeö 

3abrbunbert  bineingeboren  mar.  6tanb  bamalä  g'ran3  ©ieberid)  al^  9?erel)rer  unb 
3nterpret  ioölberlinö  faft  oerein3elt  ba,  fo  ift  baä  beute  anberö  geworben,  ̂ ir  füblen 
bie  3eitparallele,  unb  fo  beginnt  man  gegenwärtig  bie  93lidie  roieber  nad)  bem  Tü- 

binger 6fiffö3ögling  3u  werfen,  ber  in  nod)  jungen  3al)ren  bem  '^öabn  anbeimfiel 
unb  ein  trübet  (Enbe  fanb.  ©a^  Cebenö-  unb  £iebeäfd)idifal  ̂ riebrid)  ̂ ölberlinö  bat 
je^f  93runo  ̂ ille  in  einem  knapp  gebaltenen  9loman  geftaltef.  ioölberlinö  menfd)- 
licbeä  6cbidifal  war  bie  »^Kaib  oon  6enftenau«,  ©iotima  Oontarb,  bie  ©attin  beä 
frankfurter  53ankierä  Oontarb,  beffen  ̂ inber  ber  junge  J5ölberlin  unterrid)tete.  «^acb 
einer  ̂ ille  eigenen  "^Irt  bewegt  ficb  bie  ̂ anblung  beö  9^omanä  teilweife  in  abfcbnitf- 
langen  9Konologen,  ouä  benen  unä  bie  (Empfinbungen  ber  beiben  ̂ auptbeteiligten 
entgegenffrömen,  Empfinbungen,  bie  oud)  bie  beö  9?erfafferä  finb  unb  bie  fid)  in  bie 
^aJorte  faffen  laffen:  tieffte  a)urcbfeelung  beä  ̂ irklicbkeifäleben^  im  ̂ölberlinfcben 
6inn  unb  ̂ bwenbung  oon  ber  »6klooerei  ber  «Jtotburft  unb  m^licbkeit«.  ̂ ölberlin- 
8'reunben  wirb  ber  9^oman  ficberlid)  willkommen  fein,  in  weitere  Greife  wirb  baä 93ud)  jebod)  bei  feiner  auf  ba^  gried)ifd)e  3beal  eingeffellfen  Oeiftigkeit,  oon  ber 
unfere  »entgötterte  SQJelt«  weiter  benn  je  entfernt  ift,  kaum  einbringen. 

93runo  ̂ ille  künbigt  übrigen^  nod)  3U)ei  oerwanbte  93üd)er  an:  »2)ie  9Kaib  oon 
6enftenau«  unb  »ßegenben  oon  ber  beimlicben  9Kaib<c.  ^I. 

^en3et  $olek,  9?om  ̂ onbatbciter  3um  3«fienbe«3ief)er.  Cebenögang  eineö 
beuffcb-tfcbecbifcben  ^rbeiferö.  3weiter  Seil.  9Hit  einer  Einfübrung  oon  Dr. 
Sbeobor  (Srepars.  3ena,  (Eugen  ©iebericbö.  173  6.  "Preiä  geb.  25  9K.,  geb.  35  9K. 
3ufebenbä  mebren  fid)  bie  6d)riften,  bie  bineinleud)ten  in  ben  ̂ erbegang  beä 

um  feine  6elbftbefreiung  ringenben  "Slrbeiterö.  "Pe^olbä  unb  93röger5i  aufobiogra- 
pbifd[)e  ̂ uf3eid)nungen  geboren  bierber;  in  gewiffem  6inne  aud)  93ebeB  Ceben^- 
erinnerungen.  (Einen  gewiffen  ̂ nftofe  3u  berartigen  "Publikationen  bat  feiner3eit 
"Paul  ©obre  gegeben.  (Er  war  einer  ber  erften,  bie  fid)  um  bie  (Erkenntnis  ber  "^r- beiterpfpcbe  mfibten.  (Er  war  eä  aucb,  bem  wir  bie  9[Jeröffentlid)ung  beä  erften  Seilä 
ber  öolekfcben  5Iuf3eid)nungen  oerbanken.  Unb  nun  liegt  im  sweiten  Seil  biefer 
•Slufseicbnungen  ein  S2Jerk  oon  fo  eminenter  93ebeutung  für  baä  9?erffänbniö  un- ferer  3eit  oor  unä,  bafe  wir  feine  Cektüre  nicbt  nur  jebem  Arbeiter  unb  ̂ rbeiter- 
freunb,  fonbern  jebem  oorurteilöfrei  ©en^enben  angelegentlid)ff  empfeblen  kön- 

nen. 9tod)  feiten  bot  ein  3eitgenoffe  ben  naditen,  erbarmungölofen  Äampf  um  baö 
täglicbe  6tüdi  93rof  fo  fcblicbf,  fo  pbrafenfrei  unb  bod)  fo  wu^tig  gefcbilbert  wie 
Solek.  Beine  £ebenSbeid)te  ift  eine  ein3ige  große  Anklage  gegen  bie  berrfcbenbe 
©efellfcbaff.  6o  off  er  aucb  fid)  empor3uringen  trad)tet,  immer  wieber  wirb  er  in 
bie  ©unkelbeif  ber  ©afeinStiefe  binabgefd)leuberf.  ^ber  er  ift  3äb,  er  läßt  ficb  nicbt 
abfcbredien.  (Er  glaubt  —  glaubt  an  9Henfd)enfum  unb  9Henfd)enwürbe,  Hnb  fo 
fcbafft  er  unentwegt  am  '^ßerke  feiner  6elbflbefreiung.  (Er,  ber  Ungelernte,  winbef 
ficb  burcb  3c|)ltt>fe  Berufe.  (Er,  ber  kaum  beä  Cefenö  unb  6cbrcibcnä  kunbig  ift,  ar- 
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bcifef  in  (einen  karg  bemeffenen  9Hußeffunben  an  ber  5Iuön)eifung  feineiä  ̂ if- 
fenö.  6eine  SöbiQ^eit  roirb  belobnt.  6eine  ̂ uf3eid)nungen  unb  93eobacbtungen,  bie 
er  in  einem  ftärher  unb  ftärker  anfcbtoellenben  93ud)e  3ufommengefrogen,  finben 
einen  9?erleger.  6ein  93ucb  erregt  ̂ uffeben.  9Kan  lieft  eö.  ̂ Han  muntert  ben  9?er- 
faffer  3u  weiteren  ̂ eröffentlid)ungen  auf.  9Kan  unferftü^t  ibn.  9Han  babnt  ibm 
ben  ̂ eg  3u  feinem  eigentlichen  ̂ eruf:  i^olek  roirb  3ugenber3ieber,  al^  roelcber  er 
gegenwärtig  in  93erlin  roirkt.  (Eö  ift  gan3  felbftüerftönblid),  bafe  biefer  9Konn  ein 
6o3ianft  ift,  ein  6o3iaIift  fein  muß.  Unb  fo  wirkt  er  benn  aucb  im  fo3ialiftifcben 
6inne  an  ber  93ilbung^arbeit  für  fo3iaIiftifcb  benk«nbe  9Kenfd)en,  unb  fo  üerfud)t 
er  eö,  bie  ibm  anoertraute  3u9ßn^>  burcb  ben  6o3iaIi^mu^  über  biefen  binau^  3"^ 
böcbftentwickelten  9Kenfd)nd)keit  3u  ersieben.  60  roäcbft  fid)  bei  ber  Cektüre  beä 
93ucbeö  baö  Cebenöfcbickfal  eineö  ein3etnen  3um  £eben^fd)ickfal  einer  gan3en  klaffe 
auä:  ein  ß^itbokument  uon  fo  erfcbütternber  2iefe  unb  bod)  fo  tröftlicb  erbebenbem 
^uöblick,  wie  wir  ibm  nur  gan3  feiten  begegnen,  ©en  titerarifcben  ̂ ert  beiä 
93ucbeö  kann  man  gan3  kur3  oielleicbt  fo  3ufammenfaffen:  nirgenbä  ein  llber- 
fd)wang,  nirgenbö  ber  9?erfucb,  gewaltfame  ̂ Birkungen  3U  er3ielen;  bie  6prad)e  ift 
fd)licbt  unb  kräftig;  ba^  *2luf3öblen  unb  ̂ neinanberreiben  ber  £ebenögefd)ebniffe 
ift,  obne  jemals  fpannenb  3u  fein,  niemals  ermübenb.  ^ox  allem  aber  bat  man 
überalt  bie  ̂ mpfinbung  einer  unbeftecblicben  ̂ abrbeitöliebe.  ®a^  flößt  boppelteä 
9?ertrauen  ein.  ̂ er  ben  aufwärtiäringenben  5lrbeiter  unferer  Sage  frei  oon  ieber 
9letufcbe  kennenlernen  will,  ben  oerweifen  wir  auf  ̂ okk^  ftarkeö,  reicbeö  unb 

Qtrfur  i5epe,  9^Honl  ̂ riegiä-  unb  3agberlebniffe  in  Oftofriko  1914  bi^  1916. 
£eip3ig,  (Srunow  &  (E^o.  286  6eiten.  "preiä  brofcbiert  21  9Hark,  in  i^olbleinen 
27  9Hark,  in  ®an3leinen  30  9Kark. 

^riegöbücber  in  belletriftifcber  ̂ orm  intereffieren  beute  immer  weniger;  3ogb- 
unb  ̂ olonialfcbilberungen  be^gleicben.  ̂ üx  ̂ epe^  Oftafrikabud)  trifft  ba^  aber 
nicbt  3U.  (E^  fällt  fo  gans  unb  gar  au^  bem  2^abmen  beö  ilbli(ben  \)(txavi^,  baß  eö 
3um  minbeften  Q3ead)tung  beanfprud)en  kann.  2)a3u  kommt,  baß  io^Pß  6o3ialift  iff 
unb  alä  foicber  eine  ̂ n3abl  feiner  in  bem  Dorliegenben  93ucbe  gefammelten  ̂ uf- 
3eicbnungen  in  unferem  £eip3iger  ̂ arteiblatt  bot  erfcbeinen  laffen,  wo  fie  mit  oielem 
3ntereffe  gelefen  würben,  ̂ a^  ioepe  gibt,  finb  weber  9iobinfonaben  nod)  9Künd)- 
baufiaben.  (E^  ift  bie  glän3enb  gefcbriebene  6cbilberung  ber  afrikanifcben  92?ilbni^ 
mit  ibren  "Palmen  unb  6teppen,  mit  ibren  raubtierftimmenerfüllten  "Jtäcbten,  mit 
ibrer  trägen,  bod)  gutmütigen  fcbwar3en  93eoölkerung.  (Ein  weid)  malenber  Iprifcber 
2^on  burd)fcbwingt  oft  bie  6cbilberung,  bie  mit  Korten  oon  wunberbar  kräftiger 

'Plaftik  un^  oor  "klugen  gefübrt  wirb,  ̂ ei  einem  '2lu^flug  in  bie  ̂ 'elfeneinfamkeit 
beö  5tilimanbfcbaro  wirb  ioepe  oon  ber  9Xad)ricbt  überrafd)t:  in  (Europa  ift  ber  Welt- 

krieg ausgebrochen,  balb  wirb  er  feine  freffenben  ̂ 'lammen  aucb  in  bie  beutfcboftafri- 
kanifd)c  ̂ Ibgefcbiebenbeit  hinübertragen.  3n  bem  'ißeltenbummler  unb  6o3ialiften 
wäd)ft  urplö^licb  ein  oorber  nie  gekannte^  ̂ eimatSgefübl  groß,  ̂ lllgewaltig  brängt 
e§  ibn  nach  Xanqa  hinunter,  fid)  aU  Kriegsfreiwilliger  3U  melben.  Unb  nun  erlebt 
er  3wei  lange  unb  f(^)were  3ahtß  hinburd)  alle  lingebunbenheit,  aber  auch  alle 
6chrediniffe  beS  Krieges.  6eine  ©efunbheit  nimmt  fchließlich  bauernben  6chaben; 
00m  9natariafieber  betäubt,  fällt  er  in  englifd)e  ©efangenfchaft.  3u  einem  bunten, 
lebhaften  93ilbe  ift  ber  3nholt  beS  93ucheS  geftaltet:  ̂ atrouillengänge  im  93ufch 
wed)feln  mit  ßowenjagben,  9?orpoftengefechte  mit  wilben  Ceoparbenabenteuern.  3n 
brängenbem  ̂ luffe  rollt  fich  bie  ̂ anblung:  alles  ift  ein  farbenfprühenbeS  ®efd)ehen, 
ein  tropifcheS  6chauen,  ein  fpannenbeS  (Erleben.  3eöe  6eite  erbringt  ben  93eweiS 
bafür,  baß  \)\zx  ein  5)id)ter  am  'ißerke  war,  ber  bie  große  Sragöbie  feiner  3eif  iin^> 
feines  9?olkeS  begriff,  ber  im  heften  6inne  ein  6o3ialift,  baS  heißt  burch  unb  burch 

lebenswahres  *23uch. £.2. 

ein  moberner  9Kenfch  war. 

^flt  6le  9lc5afeflon  oeranftoorftlct):     Cuno»,  "SaetUn-^tlebenau,  ^Ibejlrage  15 



i>k  tltüt  3dt 

QSSoc^cttfd^nff  ber  g)eutf(^en  6oaialbemofrafie 

2^  ̂gni)       4  ^u^gegeben  om  21.         1922   40.3a^röatt3 

Äri«f4)eä  3ur  2?ef  orm  ber  ©emeinbeoerf  affung  in  ̂ ^reußen 

5)ic  DöUige  Sfagnafion  ber  ©efeggebung  auf  bem  (Sebief  bcr  9JertDalfung^- 
reform  iff  eineö  ber  d)arakferiffif*ffen  ̂ Herkmale  beiä  alten  ̂ )reu6en.  9?er- 
gegeniDörfigf  man  ficf),  bag  bo^  ̂ erk  eine^  6fein  unb  Sarbenberg  in  ben 
erffen  Anfängen  fteckengeblieben  iff  unb  bafe  felbff  biefe  befd)eibenen^2Infänge 
einer  organifd>en  ̂ teuorbnung  balb  roieber  rückroärf^reoibierf  mürben,  I)älf 
man  ficf)  ferner  cor  ̂ ugen,  bafe  feit  ber  ̂ rei^orbnung  Dom  13, 5>e3ember 
1872  ein  nennenäroerfer  ^oxt\6)xm  überI)oupf  niö)t  me()r  3U  oer3eid)nen  iff, 
unb  erinnert  mon  fid)  an  bie  nod)  unmitfelbar  Dor  ̂ riegöauöbrucb  in  allen 
parlamenfarifd)en  9?erl)anblungen  aufage  getretene  Qtbneigung  ber  9^egie- 
rung  unb  beiber  Säufer  beößanbtagä  gegen  jebenroie  immer  gearteten  S'ort- 
fd;ritf,  fo  geu)innf  man  ein  ̂ ilb  Don  bem  ganaen  (Elenb  ber  preußif^en  0e- 
feögebung  unb  %ro3altung,  2)aä  ̂ reugen  t)or  1918  roar  eben,  roenn  aud) 
md)f  ber  äußeren  fform,  fo  bod)  feinem  inneren  ̂ efen  nac&  ber  abfolute 
poliaeiffaaf  geblieben,  ̂ l^  anbere  beutfd)e  ̂ unbeöffaaten  fi^  längff  eine^ 
freien  sajal)lre*t^  erfreuten,  ()ielf  'preußen  nod)  immer  feft  an  bem  bie ^Haffen  entred)tenben  ̂ Dreiklaffeniöal)lrecl)t,  mö)t  nur  für  bie  ̂ al)len  3um 
^bgeorbnefenbau^,  fonbern  im  größten  Zell  ber  9Konarcl)ie  aud)  für  bie 
Labien  3u  ben  ©emeinbeoertretungen.  ^a^  ̂ effätigung^red)f  gab  ber  9?e- 
gierung  bie  bequeme  Sanbbabe,  politifd)  mißliebige  Bürger  oon  ber  kom- 

munalen %rn)altung  fernaubalten,  ganj  3U  fd>u)eigen  üon.ber  etaat^üer- 
roalfung,  beren  6tellen  nur  einem  eng  begrenaten  Greife  augänglid)  roaren, 
roobei  weniger  bie  ffäbigkeif  unb  bie  2:üd)tigkeit  alö  bie  ©efinnung  unb  bie 
©eburf  ben  ̂ u^fcblag  gaben.  2)ie  fd)limmften  ̂ u^tDüd)fe  be^  alten  6pffemä 
nnb  befeitigi  ̂ Die  ©leicbbeif  aller  t)or  bem  ©efeö  ift  3ur  Zat  gemorben,  bie 
^ermaltung  ift  bi^  au  einem  geroiffen  ©robe  bemokratifiert  unb  ben  neuen 
^erbaltniffen  angepaßt,  aber  wa^  bi^ber  gef ebenen  iff,  bebeutef  nid)fg  im 9?ergleid)  au  bem,  roaö  au  tun  nod)  übrigbleibt. 

(Eö  iff  unnüö,  barüber  au  ftreiten,  ob  bie  organifd)e  «^^eform  ber  inneren 
Verwaltung  nid)f  fd)on  längff  bätte  burcbgefübrf  fein  müffen.  5)er  (Erkennt- 

oon  ibrer  ̂ otroenbigkeif  roirb  fid)  niemanb  entaieben,  unb  wenn  eö  nad) 
bem  Rillen  ber  erften  9?et)olutionöregierung  gegangen  märe,  bann  t)ätte  bie 
öerfaffunggeoenbe  Canbe^oerfammlung  fid)  nid)f  mit  ber  6d)affung  ber etaat^oerfaffung  begnügt,  fonbern  aud)  bie  Oemeinbeoerfaffunqgqef'^fee  bie 

l^l^"^."/!  ̂ ''J'^^  ^^^^  aufgearbeitet  toaren,  üerabfliebef. 
S)ie  9Kad)f  ber  2:atfod)en  bot  fie  baxan  gebinbert.  ®ie  9?ed)töparteien,  unter- ffu^t  oon  ber  bamolf  nod)  nid)t  in  ̂ ommuniffen  unb  Hnabbängige  qefpal- tenen  oußerften  ßinken,  brangen  auf  mabltaktifcben  Orünben  auf  bie  ̂uf- 
löfung  ber  ßanbefoerfammlung,  unb  ber  ̂ app-<Putfd)  t)ollenbf  bat  baf  übriqe baau  beigetragen,  um  bie  9?eform  au  oertagen.  ̂ Daau  kam  fcbließlicb  nad) 1921-1922.  2. '330.  i  /     w  / 
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ben  9leuir)aI;Icn  Me  iDicberl)olfe  Xlmbilbung  ber  9^cgierung,  bie  bcm  letcei- 
ligen  9^efforfminiffcr  immer  auf^  neue  ble  V\W  auferlegte,  bie  leiten 

feinet  ̂ mf^oorgänger^  einer  kritifdjen  9tad)pTüfung  au  unter3iel)en. 
^enn  nid)f  toieber  unerroorfefe  Sinbernijfe  eintreten,  mirb  bem  Conbtag 

in  wenigen  9Konaten,  t)ieUeid)t  fd)on  in  wenigen  ̂ od)en,  OeIegent)eit  ge- 
geben fein,  eine  Aufgabe  in  Eingriff  3u  nehmen,  3u  beren  £öfung  fld)  baä 

früt)ere  a)reiklaffenparlament  nid)f  fä()ig  ober  ̂ nm  minbeffen  bod)  nid)t 

miUenö  gezeigt  tiaf.  2)ie  (Entwürfe  einer  6täbteorbnung  unb 

einer  Canbgemeinbeorbnung  finb  fertiggeftellt  unb  werben,  fo- 
bolb  ber  etootöraf  fid)  gutac^tlid)  baau  geäußert  l)af,  ber  ̂ Joiyoertretung 
3ur  6teUungnal)me  3uge^en. 

(S^  gereicht  bem  alten  Greußen  wat)rl)aftig  nid)f  W  ̂ ^^^^  erftnacl) 

feinem  3ufammenbruc^  möglid)  ift,  bie  6teintct)en  ©ebanken  in  Oefege^form 

3U  hleiben.  »2:eilnal)me  ber  Station  an  ©efeggebung  unb  9?erwaltung  bilbet 

£iebe  3ur  9?erfaffung,  eine  öffentlid)  richtige  9Keinung  über  ̂ ationalange- 

legenbeifen  unb  bie  g'äl)igkeit  bei  Dielen  93ürgern,  bie  ©efd)äfte  3U  üer- 

walten,  ©ie  ©efd^ic^te  let)rt,  baß  eö  oiel  mel)r  große  g'elbl)erren  unb  6faat^ 
männer  in  freien  alö  in  befpotifd)en  Ql^erfaffungen  gibt.«  ̂ er  3weifelt  UnU 

an  ber  SRid)tigkeit  biefe^  Dor  met)r  aB  Rimbert  3at)ren  geprägten  ̂ orteö? 

Um  wieoiel  beffer  t)ätte  e^  um  un^  geftanben,  wenn  bie  (Epigonen  ber  großen 

etaat^männer  3U  93eginn  be^  oorigen  3at)rl)unbertö  in  beren  ̂ af)nen  ge- 
wanbelt  wärenl  etatt  beffen  t)aben  fie  gerabe  umgeket)rt  ben  größten  3:eil 

ber  Station  gefliffentlid)  von  (Sefe^gebung  unb  Sl^erwaltung  fernget)alten  unb 

ber  (£r3iel)ung  ber  9Haffen  3ur  "Politik  6d)wierigkeiten  über  6d)wierigkeiten 

bereitet.  Unb  ̂ at  fid)  nid)t  au*  fel)r  3um  ödjaben  be§  beutfd)en  9?olkeö  be- 

wat)rt)eitet,  wa^  6tein  über  bie  g'elbtjerren  unb  Staatsmänner  fagf?  ̂ er 
weiß,  ob  ber  ̂ uSgang  beS  Krieges  nid)t  ein  gans  anberer  gewefen.  Ja  ob  er 

überhaupt  auSgebrod)en  wäre,  wenn  wirkliche  Staatsmänner  an  ber  6piöe 

eines  wa^rt)aft  freien  ©eutfd)lanbS  geftanben  hätten? 

93ei  ber  (Erörterung  beS  'Problems  einer  9teuorbnung  ber  ©emeinbeoer- 

faffung  muß  man  fid)  unwillkürlicf)  immer  unb  immer  wieber  in  bie  ©e- 
bankengänge  t>er  6tein  unb  garbenberg  ©ertiefen,  unb  je  mel)r  man  baS 

tut,  befto  trauriger  geffimmt  wirb  man  barüber,  baß  über  ein  3at)rf)unberf  fo 

frud)tloS  üerfloffen  ift  3n  ben  Anfängen  feiner  9^egierung  f^rieb  6tein  an 
Sarbenberg: 

»3d)  balte  eS  für  wid)tig,  bie  ffeffeln  3U  3ßrbred)en,  bmä)  mtl6)z  bie 

Q3ureaukratie  ben  ̂ uffd)wung  ber  menfd)lid^en  Tätigkeit  l)emmt,  jenen 

©eiff  ber  iDabfud)f,  beS  fd)mu6igen  9?orteilS,  jener  ̂ nl)änglid)keif  anS 

9Hed)anifd)e  3U  3erftören,  bie  biefe  9?egierungSreform  bel)errfd)en.  9Kan 

muß  bie  Station  baran  gewöl)nen,  il)re  eigenen  ©efd)äfte  3U  üerwalten  unb 

aus  jenem  3uftanb  ber  -^inbt)eit  f)inauS3utreten,  in  bem  eine  immer  un- 

rul)ige,  immer  bienftfertige  9?egierung  bie  9Kenfd)en  balten  will.« 
60  ber  große  9leformator  im  3abre  1807.  Xlnb  waS  taten  bie,  bie  nad)  Ihm 

kamen?  ̂ ud)  nid)t  einen  Saud)  feineS  0eifteS  fpürfen  fie,  unb  anftatf  bie 

JJeffeln  ber  93ureaukratie  3U  bred)en,  l)aben  fie  ben  engt)er3igften  ̂ ureau- 

kratiSmuS  in  gerabesu  muftergültiger,  barum  aber  um  fo  Derberbenbringcn- 
beren  SSÖeife  ge3ü(^tet. 

^Diefe  ̂ bket)r  t)on  ben  6teinfd)en  ©runbfäöen  ift  legten  (E^beS  ber  ©runb 

bafür,  baß  baS  beutfd)e  9:^olk  im  großen  gansen  fo  wenig  6inn  für  "Politik 
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&af.  2)ie  6ün5cn  ber  %rgangen!)eif  räd)en  fic().  »3)a^  3nfereffe  für  bl^  "Po- 
lifik,«  fagf  £of&ar  6ii)üdiing/  »5a^  loir  jo  noftoenbig  brau(^en,  kommt  burcf) 
bie  (S^emeinbcpolifik.  (Erff  toenn  toir  boö  3nfereffe  für  bie  i^ommundpolifik 
anregen  unb  förbern,  können  toir  ba^  9?oIk  fo  polififieren,  ba§  bie  ©emo- 
krafifierung  ber  (Einrid)fungen  von  9^uöen  ift  ̂ Durd)  bie  ̂ nfeilnQf)me  an 
ber  ©emeinbepolifik  lernf  ber  einaelne  bie  3iif<immenl)änge  ber  ©emeinbe- 
poUfik  mit  ber  6faaf^poUfik  kennen,  ̂ enn  toir  alle  6faaf^bürger  loerben 
rooHen,  mc|)f  nur  mt)Ier,  fonbern  au*  "perfonen,  bie  fic^  bafür  infereffieren, 
mie  bie  qzmä\)lUn  9Jerfrauenöperfonen  unfer  6c{)ickfal  leiten,  bann  müffen 
toir  erff  mal  aB  Bürger  unferer  ©emeinbe  an  beren  6d[)ickfalen  Anteil 
ne{)men.« 

5>ur*au!§  unfere  9Heinung.  ©aö  3nfereffe  ber  93ürger  an  ben  6cl)idifalen 
ii)xzx  ©emeinbe  t)cingf  nafurgemäg  von  bem  *3Ka6e  iljrer  9?ed)fe  unb  iferer 
"Pflicljfen  ab,  92?er  nur  'pflid)fen  3u  erfüllen,  aber  nid)tö  3u  fagen  l)af,  beffen 3nfereffe  iff  geringer  aB  baä  3nfereffe  be^jenigen,  bem  toeifgeljenbe  9?ect)fe 
eingeräumt  finb.  (E^  mar  be^l)alb  ein  oerWngni^ooller  g'el)ler,  burd)  pluto- kratif^e  S2Jal)lfpfteme  roeite  6cl)id)ten  beö  %lke^  com  9a?al)lreci)f  über- 
l)aupt  au!äaufd)lie6en  ober  bod)  3ur  l)offnung^lofen  9Kinberl)eit  3u  üerurteilen, 
benn  nicbtö  roar  geeigneter,  bie  9Kaffen  bem  ©emeinbeleben  unb  ber  9Hif- 
arbeit  in  ber  ©emeinbe  3u  entfremben,  unb  fo  manct)e  (Erfdjeinung  in  biefer 
ober  jener  Commune,  bie  ben  ©egnern  ber  5)emokratie  ben  billigen  %r- 
loanb  liefert  ba§  9?olk  ber  politif^en  Unreife  3U  3eil)en,  erklärt  ̂ xd)  legten 
(EnbeiS  au^  feiner  gefliffentlid[)en  g'ernl)altung  von  ber  OemeinbeüertDaltung. ©aiS  freie^aj)lre*t  au*  für  bie  ̂ al)len  3U  ben  Oemeinbeoertre- 
tungen  iff  burd)  bie  9?ei*^r2rfaffung  unb  burcf)  bie  preufeifcbe  9?erfaffung 
gefid)ert  aber  ba^  freie  sa}al)lred)t  ift  nur  eine  ber  %rbebingungen  für 
bie  ©emokratifierung  ber  ©emeinben.  2>ie  3n)eite  ebenfo  n)id)tige  ̂ Jorbebin- 
gung  iff  eine  ©irklid)  freie,  auf  bemokratifd)er  Orunblage  aufgebaute  ©  c  - 
m  e  i  n  b  e  t)  e  r  f  a  f  f  u  n  g,  bie  bem  33ureaukrati^mu^  keinen  6pielraum  lä&t 

5)ie  preu6ifd)en  Oemeinbeüerfaffungiggefege,  fo  t)erfd)ieben  fie  aud)  im 
ein3elnen  finb,  gleiten  einanber  barin,  baß  bie  6tabtoerorbnetenoerfamm- 
lungen  be3iel)unggu)eife  bie  ©emeinbeoertretungen  lebiglid)  befd)lie6enbe 
Äörperfd^aften  finb,  n)äl)renb  alö  ̂ eru)altungö-  unb  9?oll3ug^iorgane  bie 
9Hagiftrate  be3ief)ung5u)eife  bie  ̂ ürgermeifter  in  93etradS)t  kommen.  ̂ Der 
etreit  barüber,  ob  ber  93ürgermeiftereiDerfaffung  ober  ber  ̂ agiftrat^uerfaf- 
fung  ber  %r3ug  3u  geben  iff,  iff  fd)on  älteren  5)atum^,  unb  rvznn  ber  9^e- 
gierung^entrourf  biefe  {Jrage  baburcf)  löff,  bag  er  beibe  6pffeme  u)al)lu)eife 
3ulä6f,  fo  mad)f  er  fid)  bie  6ad)e  l)er3lid)  leid)t.  Unb  babei  iff  ber  (S>zbanhz 
nid)t  einmal  originell,  benn  bereite  ber  nicbt  ©efeg  geworbene  (Entwurf 
einer  ötäbteorbnung  für  bie  V^^ovinm  "Preußen,  93ranbenburg,  T:)ommern, 
6d)lefien  unb  6ad)fen  auä  bem  3ot)re  1876  ffellte  eiS  ben  etäbhn  frei,  ob  fie 
bie  ̂nagiffraf^-  ober  bie  93ürgermeiffereiüerf affung  annel)men  wollten,  9tad) 
ben  ̂ Hottoen  follte  ber  9^egel  nad)  ber  9Hagiffraf  ben  ©emeinbeoorftanb 
bilben,  bod)  follte  ffatt  beö  9Kagiftratökollegiumö  aud)  ber  ̂ ürgermeifter allein  ben  ©emeinbeoorftanb  bilben  können. 

^ir  balten  biefen  SSJeg  nid)t  für  gangbar.  (£int)eitlid)keit  iff  and)  l)ier  un- 
bebingf  geboten.  g)em  ̂ efen  wahrer  Demokratie  aber  entfpricbt  weber  bie 

1  6d)üdiing,  5)ie  innere  2>emokratifierung  "Preußen^.  9}Tünd)en  1919,  9nufarion- 9?ertog. 
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^Hogiffratö-  nod)  bh  ̂ ürgermeiffercioerfaffung,  fonbcrn  cinaig  unb  allein 
baiä  (£  i  n  k  ö  r  p  e  r  f  p  ff  e  m,  toie  wix  fcif  ©örli^  grunbjä^lid)  forbern. 
5)a5  92)efen  biefeö  6pftcmö  unb  feine  93ebeufung  für  bie  ̂ Demolirafifierung 
beö  Oemeinbeleben^  ̂ af  O  u  ar  ck  erff  küralicf)  ben  Cefern  ber  9^euen  Seif 

fo  klar  oor  ̂ ugen  gefül)rt  baß  eiä  fid)  erübrigt  feinen  t)or3üglid)en  5)ar- 
legungen,  bie  toir  oollinljaltlicl)  unlerfcl)reiben,  nod)  efroa^  l)in3U3ufügen.2 
%fn)enbig  freilief)  iff  e^,  biefe  g^orberung,  für  bie  leiber  aud)  in  mand)en 
parfeigenöffifd)en  Greifen  nod)  kein  rid)tige^  9?erffänbniö  t)orf)anben  iff, 

eifrig  3U  propagieren,  nid)f  nur  oom  6fanbpunkf  ber  ̂ Demokratie  au^,  fon- 
bern  auö)  unter  bem  Oefid)föpunkt  einer  9?ereinfad)ung  unb  9?erbilligung 
ber  9}errDalfung. 

©afe  in  bem  ffreiffaaf  "Preußen  an  6felle  ber  oielen  Oemeinbeüerfaffung^- 
gefe^e  Jeftf  enblid)  ein  eint)eiflid)e^  9^ed)f  treten  foll,  iff  3u  begrüßen,  llnoer- 
ftänblid)  i)agegen  ift  e^,  loarum  e^  eineö  befonberen  (Sefe^eö  für 
bie  6fäbte  unb  eineö  befonberen  für  bie  £anb  gemein- 
ben  bebarf.  5)iefen  (Einroanb  l)at  ber  6taatökommiffar  für  bie  9?ern)al- 
tung^reform  6taatöminifter  a.  3).  5)  r  e  u)  ö  t)orau§geal)nf,  benn  in  ber  93e- 
grünbung  3U  feinem  erften  Sntmurf  einer  Canbgemeinbeorbnung  fagt  er: 

könnte  t)ielleid)t  bie  ffrage  aufgeworfen  roerben,  toarum  bie  9Jer- 
faffung  ber  6tabt-  unb  Canbgemeinben  überl)aup{  in  3U)ei  üerfd)iebenen 
CSefegen  geregelt  u)erben  folL  Sul^^ff^nb  ift  baß  mand)e  biöt)erigen  £anb- 
gemeinben  mit  3nbuffrie-  ober  9}orortd)arakter  nur  nod)  bem  9Tamen 

nad>  fold)e  finb  unb  auf  fie  bie  93e3eid)nung  alö  Qtabt  unb  bie  6tübU- 
orbnung  mit  ert)eblid)  mel)r  9^ed)f  ̂ nroenbung  finben  mürben  aliä  auf  eine 
^eil)e  kleiner  ̂ dierftäbtd)en.« 
SaJenn  2)ren)!ä  biefen  ̂ inroanb  burd)  ben  Sinroei^  auf  bie  gegenüber  bem 

bi!5l)erigen  9^ed)f  fel)r  roefentlid)  erleid)terte  llmmanblung  üon  ßanbgemeinben 
in  Stäbtt  unb  meiter  mit  bem  ioinroei^  barauf  3U  roiberlegen  fud)t  baß  fiel) 

bie  ffabtartigen  3nbuftrie-  unb  9?orort-£anbgemeinben  im  ̂erljältni^  3U  ber 
großen  3^1)1  ber  eigentlid)en  £anbgemeinben  boci)  burcl)au^  in  ber  ̂ Kinber- 
l)eit  befinben,  fo  können  mir  ba^  ebenforoenig  gelten  laffen  mie  bie  ̂ nficbt 
baß  eö  gerabe  im  iSinblidi  auf  bie  beabfid)tigte  (Einfüt)rung  beö  6pftemö  ber 
Oefamtgemeinbe  notmenbig  erfd)einf,  an  ber  grunbfä6liet)en  Xlnterfd)eibung 
3n)if(i)en  QtäbUn  unb  £anbgemeinben  aucb  n)eiterl)in  feft3ut)alten.  llnfere^ 
(grac{)tenö  müßte  baö  6treben  bal)in  geben,  ebenfo  roie  bie  ©utöbesirke  auä) 

bie  leiffungöf(^u)ad)en  (E^emeinben  3U  befeitigen,  große  leiftungöfäbige  ©e- 
bilbe  3U  febaffen  unb  eine  einl)eitlid)e  9?erfaffung  für  alle  Kommunen  einau- 
fül)ren.  ®a^  iff  um  fo  leid)ter,  aB  bereite  bei  ̂ ufffellung  ber  (Entwürfe  ber 
6täbfe-  unb  £anbgemeinbeorbnungen  baig  ̂ eftreben  maßgebenb  gemefen  iff, 
bie  93effimmungen  beiber  Oefe^e  fo  meif  mie  irgenb  möglicl)  gleicbmäßig  ju 
geffalten  unb  ibnen  anö)  bie  gleiebe  ffaffung  3U  geben. 

g'ür  bie  oon  unö  geforberfe  ©leiebffellung  fpreeben  aber  aud)  politifcbe 
©rünbe,  bie  6cl)üdiing  in  feiner  bereit!^  ermäbnten  6el)riff  bat)in  3U- 
fammenfaßt: 

»^Daß  6tabt  unb  £anb  jegf  oerfcbiebene  ̂ uffiebf^bel)örben,  üerfd)iebene 
9^ed)fe,  üerfcbiebene  9?erfaffung,  oerfebiebene  Verwaltung,  Derfd)iebene 
3nffan3en3üge  boben,  gibf  ber  9^eakfion  bie  feffeffen  6füSen.  3unäebff 

2  9?crgt.  9Kay  Quardi,       ©cmokratifierung  ber  ©emeinbeocrfafjuTig,  9Tcuc  3eif, 
40. 3abrgang  1. 93anb,  io^ft  14/15, 



'Pani  ̂ irfct):  ̂ rififct^e^  3ur  9^eform  ber  ©emeinbeoerfaffung  in  Preu&en  77 
mac&f  bic^  bie  gonac  9JermaIfung  in  Preufjen  fo  unüberficfetlid)  unb  ge- 
I>eimni§DoIL  g-erner  loirb  burd)  bic  Xlnferfd)iebe  geroolffam  ein  ̂ (bgrunb 3oifd)en  ffäbfifd)er  unb  (änblicf)cr  Kultur  aufred)fert?alfen.  5)er  gonje 
agrarifd>e  3ug  ̂ ffe  keine  fo  freie  ̂ Qt)n,  bo^  agrorif^e  93ünblerfum 
ranbe  oiel  me^r  Sinberniffe,  toenn  boö  £anb  biefelbe  freie  9?erfaffung mit  mie  bie  6fobf.  ̂ aig  Canb  (jof  bei  un^  k^in  red)fe^  ©emeinbeleben 
unb  be^alb  kein  enftoickelfe^  6faaf^bürgerfum.  Don  5)emokrafie  aam 
fd>tDeig^n.«  

"  ̂ 

6fammf  bieö  Urteil  andy  an^  ber  Seit,  voo  nocf)  bie  oeralteten  ̂ af)t- 
fOlteme  beftanben,  unb  oerüert  eö  babnx(^  anä)  etroa^  Don  feiner  iSärte  fo 
bleibt  boä)  bie  Zat\aö)z  beffet)en,  bofe  etabt  unb  £anb  in  if>rem  ̂ efen  nicbf 
fo  oerfcbieben  finb.  bafe  fie  DöUig  Derf^iebener  ̂ Jerfoffung  bebürften.  mit 
"-Jtecbt  fät)rt  6c|)ücking  fort: 

^2)ie  große  leiftung^fät)ige  fionbgemeinbe  bat  biefelben  93ebürfniffe  roie biz  etabt,  fomeif  bie  ̂ ilbung  unb  ©eifte^kultur  ber  (Einroobner  in  ̂ c- 
txaä)t  kommt.  ̂ ud>  ba^  2anb  kann  ted)nifc()e  Kultur  braud)en,  (Stektriai- 
fat^merke,  ̂ Qffermerke.  6parkaffen.  (Eö  ift  oöllig  überflüffig,  baß  bie lonbgemeinbe  h\^\)zx  in  altem  üom  :^reife  beoormunbet  mirb.  ®iefe  ̂ e- 
Dormunbung  roürbe  in  ber  großen,  freibeitlid)  oermolteten  ßanbgemeinbe nid)f  langer  erfrogen  werben.  5)ie  leiftung^föbige  Oemeinbe  mürbe  au- 

tonom fem  unb  toirkliclje  eelbffoerroaltung  boben.  ©ie  roid)tigeren  S'unk- tionen  ber  inneren  %ru)altung  müßten,  roie  im  öfferreid)ifd)en  ̂ ec()t 
^effanbteile  beö  felbftänbigen  ©emeinberoirkung^kreife^  roerben « 
2)amit  fmb  mir  bei  bem  roicbfigen  funkte  be^  9?erl)ältniffe^  3roifd;en  6foaf 

unb  ©emembe  unb  ber  bamit  eng  3ufammenl)ängenben  6taat^auffid)t  onge- langt  3uoor  aber  fei  e^  geftattet,  nod)  3roei  {fragen  kur3  3U  ftreifen.  3u- 
na4)ff  bie  ffrage  be^  ̂ eferenbum^.  ^ad)bem  %lköbeget)ren  unb %iyabftimmung  foroof)l  in  ber  ̂ erfaffung  be^  9?eid)eö  aB  auct)  in  ber  be^ 
Jreiffaatö  Greußen  üerankert  finb,  roäre  eä  nur  logifd),  äl)nlic|)e  93eftim. 
mungen  au*  für  bie  Oemeinbeoerfaffung  3U  treffen.  ?Daß  bamit  kein  ̂ Kifj- braud)  getrieben  roirb,  baben  bie  bi^berigen  erfal)rungen  gele&rt.  (E^  roäre 
em  lei*te^,  in  %ilebnung  an  bie  fd)le^roig-bolfteinifd)en  ̂ erbättniffe,  roo 
bekannthcb  b'iz  ̂ aU  ber  9Hagiftrat^mitglieber  bur*  bie  Oefamtbeif  ber Bürger  erfolgt,  ber  93ürgerfd)aft  and)  bei  anberen  roid^tigen  ̂ nläffen  ©e- legenbeit  3U  geben,  fid)  bixzkt  unb  n\d)t  erff  auf  bem  Hmroeq  über  bie  ©e- membeüertretung  3U  äußern. 

J>\z  3n>eife  I)ier  3U  erörternbe  S'rage  betrifft  bie  i  t  ro  i  r  k  u  n  q  b  e  r ©em  ein  beo  er  tretung  b  e  i  b  e  r  ̂n  ft  e  1 1  u  n  g  0  0  n  ̂   e  a  m  t  e  n. 
^ad)  bem  geltenben  ̂ ed)t  ffebf  bie  ̂ abl  ber  ©emeinbebeamten  bem  9Ha- 
gijtraf  3u.  5)ie  ©tabtuerorbnetenoerfammlung  bat  lebiglicf)  über  bie  ̂ nftel- 
ungöbebingungen  mit  3U  befd)ließen,  unb  fie  muß  ferner  über  bie  Auftei- lung felbft  oernommen  roerben.  ©egen  bie  00m  9Kagiftrat  getroffene  ̂ abl 
bagegen  bot  fie  kein  merfprucb^red)t.  ?Da§  Oberoerrooliung^geridjt  bat au^brudilicb  bam  erkannt,  baß  bie  9Kitroirkung  ber  etabtoerorbnetenoer- 
fammlung  nur  bie  93ebeutung  eine^  Votum  consultativum  für  ben  9Ka- 
giftrat  bobe,  baß  aber  ber  ©efefegeber  ben  6fabtDerorbneten  eine  entfd)ei- benbe  etimme  ni*t  eingeräumt  babe.  An  biefem  3uftanb,  ber  natürlid)  mif öem  emkorperfpftem  obne  roeitere^  befeitigf  roerben  roürbe,  änbert  ber  9?e- 
5ierung§enfrourf  nid)fl  bebQuerlid)er,  al^  ber  ̂ ntrourf  Don 1921.1922.  2. "336.  ' 



78 ©ie  9teue  3eit 

1876  iDcnigttcnö  bic  ̂ nfteUunQ  Qemiffcr  ̂ öt)crcr  93camter  üon  5cr  3uffim- 

mung  bcr  6fabiocroibnetcn  abt)än9ig  macl)cn  roottte,  o!>nc  ba6  bicje  93e- 
amfcn  ̂ Kagiftraf^mifglicb^r  tourben.  §  84  bc^  (Snirourf^  laufcfe: 

»5)ic  ̂ nfteUung  bcr  (Semcinb^beomfen  erfolgt  nad)  '5Int)örung  ber eiabtoerorbncfcnoerfammlung. 

5)urd)  Orföffafui  kann  bc3üglid)  bcr  für  cinsdne  9?cru)QUiing53t»eige  au 

bcffellenben  oberen  Beamten  bepimmt  roerben,  baß  bereu  ̂ npellung  nur 

mit  Suftimmung  ber  efabfoerorbnefenoerfammlung  erfolgen  folL« 

^abnxd)  roäre,  loie  Sugo  ̂ reug-^  bemerkt,  »bie  ̂ tögUd)keit  gegeben, 

bei  ber  nofroenbigen  9?ermel)rung  ber  leifenben  Gräfte  bod)  roeber  ben  '^a- 

giftraf  unleibüd)  3U  oergrößern,  nod)  eine  üon  ber  6fabtt)ertretung  u
nab- 

J)ängige  ̂ ureaukratie  3U  fd)affen.  ZQt\äd}m  ftel)en  je^t  alte  gro6ftäi)fifd)en 

9JerrDaltungen  Dor  biefer  unglüdilidjen  ̂ Ifernafipe,  meil  bie  fci)on  oor 

breiig  3al)ren  aB  nötig  erkannte  ©efe^e^nberung  no*  immer  ni(i)t  er- 

folgt ift.«  6o  ein  bemokratifdjer  Kommunalpolitiker  im  ^906.  öeute 

fa)reiben  roir  1922,  in  ber  Stoifc&cnaeif  finb  bie  ftaatlid)en  ̂ l^ertmltniffe  oömg 

umgeu)äl3t  roorben.  6oll  biefer  ̂ unkf  von  ber  Xlmoalaung  oöllig  unbertü)rt 

Uber  ba^^erHlttxiö  bcr  Oemeinbe  ^\xm  etaat  Reifet  e^  m 

ber  tibcrfid)f  be^  amtlicbcn  preu6ifcl)en  ̂ reffebienfte^:  ^ 

»2)ic  Oemeinben  finb  organifcbe  ̂ eftanbteilc  beö  6taatc^.  3t»ecR  unb 

3icl  ber  9?eru)altung  ift  ber  gleid)c;  ob  fic  Dom  6taat  ober  ber  G^cmeinbe 

auögefül)rf  wirb,  gerid)tcf  einaig  unb  allein  auf  bte  Pflege  ber  ̂ ol)lfa{)rt 

be^  9?olke^.  Oem.einbeoerroaltung  ift  bat)er  nid)t  6elb[t3roedi,  fonbern 

6taaf^3n3cdi,  5)iefer  XlniDcrfalitäf  be^  etaat^^m^^^  entfprid)t  e^,  bafe  bie 

©cmeinbeoermalfung  bem  6faat^gan3en  untergeorbnet  unb  bcm  6taaf  ein 

^uffid)f^rcd)f  oorbeljalten  bleiben  muß,  mbrcnb  Jebod)  bei  ben  ̂ uf- 

trag^angelcgenl>eiten  bie  (ScmeinbeDcrmaltung  nur  auöfül)renbc^  Organ 

ift,  bcr  Qtaat  burd)  ̂ ntoeifungen  unmittelbar  auf  bie  "^luöfü^rung  wirkt, 
finb  bic  6elbftDern)altung^angelegenl)eiten  ben  ©emeinbcn  grunbfäöüd) 

unter  eigener  9)erantu)ortung  3ur  fclbftänbigen  ̂ uöfüt)rung  übertragen. 

6ad)lid)  bcfd)ränkt  fid>  bie  6taatöauffid)t  über  bie  6elbffDern)altung  in 

3ukunft  auf  bie  ̂ eanftanbung  gefe§n)ibriger  ©emeinbcbefd)lüffe,  bie  (Sr- 

baltung  einer  orbnungömäfeigen  Verwaltung  unb  baö  (Einfprud)^rcd)t 

gegenüber  befonber^  roeittragenben  (Semeinbebefd)lüffcn.  mgefdjafff  ift 

bie  inftan3mä6igc  Vcfd)U)crbe  im  ̂ uffid^tämeg.  S)iefe  "^efd^ränkung  ber 
6taaföauffid)t  in  fad)licber  93c3iel)ung  bebingt  eine  (Erl)altung  ber  ̂ uffid)f 

in  perfoneller  93e3iet)ung,  ba^  l)eij3f  bic  Veftätigung  ber  leitenben  Be- 
amten ber  Oemeinbe  burd)  ben  6taat.  5)ic  93eftätigung  barf  nid)f  wegen 

bcr  Sugebörigkeit  3U  einer  politifd)en  "Partei  oerfagt  werben.  ̂ ud>  ferner- 
bin wirb  bie  kommunale  ̂ uffid)t  bc^  Staate^  über  alle  6täbfe  Don  bem 

9?cgierung^präfibcnfen,  über  alle  £anbgemeinben  (£anbbürgermeiftcreien) 

t)on  bem  ßanbrat  alö  9}orfi6cnben  bcö  Krei^auöfd)uffe^  geübt.« 

a)a6  bie  (Semeinbeocrwaltung  bcm  6faat^gan3en  untergeorbnet  unb  bem 

Staat  ein  ̂ uffid)t^red)t  t)orbel)alten  bleiben  mui  bebarf  keiner  befonberen 

93elonung,  e^  fragt  fid)  nur,  wieweit  bie  6taatöauffid)t  gct)en  folt.  ̂ ad)  ben 

9Kofioen  5U  bem  ̂ rewgid)en  (Entwurf  ift  untrennbar  von  bem  gleid)en 

3  <5ugo  "preu^,  2)ie  entroicklung       bcutfd)cn  6tä5teiöcfen^,  I,  ßeipjig  1906, 
93.  (9.  ̂ Tcubncr. 



Vaul  t>m:  Ätififdjcä  3ut  «cform  6«  «cmdnieoctfaffang  in  Pteufesn  79 
qajaWred^f  6er  ©eöanke  bet  freien  eelbflbcffimmung,  nicf)f  nur  b«ä  cin- e  nen,  fonftern  au^  ber  ßffenflic!,.recl,flicf,en  %rbän5e,  ju  bencu  Me  c  n- 

ftefungen  5en  Slu^fttum  if,re«  g^ilfenä  Dermiffeln.  >.©ie  ?8  e  f  re  i  u  n  0  &  e  r oelbffueriDQlfung  Don  ü  b  c  r  f  I  ü  f  f  i  9  er  «eDormunbunn 
n  bl?Ä*r.^T"V^'.".^^  ©eMf^punhfler  9Jeform  f  in/unb  Jtna? auo)  f,  er  ebenfo  für  bie  etäbU  roie  für  ade  übrigen  eelfaffDerroaifano^ 
horperf^affen.«  '^^ir  können  nnä  biefer  fforberunj  n„ranfS LTi  unb ebenfo  fmb  tpir  mif  StetDä  barin  einig,  bag  bie  freie  6eIbffeZa  una  ber ommunalen  gjerbänbe  in  Sufeunff  gtunbfäpcf,  i^re  6c^  aXen  nur  Hnb 4 
ba  f  m  ben  qjorfc&riffen  bcr  geifenben  9ieid)ä-  unb  efaafögefeöe  beren  gin" 
balfung  unbeb  ngf  fi^ergeffellf  loerben  mu§.  Ob  bie  SwUe'n  übe^^^^^ Ä?,!'^/''  ̂ «?"'«""8  «nb  i|,rer  ein3elnen  mu  lei  „  enb^  be ^emalfungägencfjfen  ober  ben  orbenflicf,en  ©ericfjfen  oorsube^alfen  ffnb 
nJXlf'\  ̂ ""Ä"  «»«^^  eefbffoerroalfung  oorunSeo^b nefer  Sebeufung  gB,d;figcr  er  c&einf  eä  un^,  ob,  roie  Sreroä  baä  roill  bor- 
ber^ßX^f  ""V''  St^eckmäßigkeif^frogen  einjelnfen  fdSng«! 
bienl.cf,e  Srlebigung  nadjgeprüff  roerben  follen.  6elbft  roenn  bi  fe  ̂n* pru  ung  auf  folcpe  »ber  3m  naö,  möglicbff  ju  begr  njenbe  HnoT 
&P  e'|l'thlV?'"-'"f '«^  F"9en  bei  alfgem^i^^reLfÄinui n!J!  ®P'«'«.W«n  ßfer  >"  6enen  boä  ©emcinbeinfereffe  oon  ber  auaenbÜA nd,en@emem6eD«fret«ng  für  eine3eif  nacj,feilig  beemflufif  roerbcn  hSnnt roelc&e  Uber  bie  2(mfäbauer  biefer  «JJerfrefung  roeif  &inr4bf<  unb  feM 
»enn  b.e  giad^prfifung  einer  unabWngigen,  oon  ber  oürbem  g(ei'd,efÄ 
en*efeflf 'Jlf'".^'^'«'^""«  6e«  toeiferen  Äommunaloerbanbel  fteTgemäh - 
uLn  %  ü-  1"       '"^         ®«It»ffo«raalfungä{aitper,  nid)f  ein  r  Zo  - 

fef  3)fe  ̂ÄnT"""f  ̂ '^I'  fc()!ed)ferbingänid,f  in  ©nhlang  ju  bdngen 
DorlS  iffSÄ^  ""^  3?egieruV9^entourf ooriiepr,  i|t  m  ̂irhlid)heif  keine  roe  enflid)e  93efd)ränkuna  iebenfoll«  feeini «efd.rankung,  mie  fie  ben  «nforberungen  ber  beulige^S  f  enffpdÄf  unb 
f-°i,"ir  9er,  alä  bie  ongebIid,e^efd,tänkunrbef  6f2uffiL 

iÄUÄS&r  ^"^^  ̂'"^  ÄIÄ 

effonf  fem,  baxan  3u  erinnern,  bafi  fich  b^eif^  nnr  fnA-rnf.^^^^ 



oü 

oon  1876,  ber  nebenbei  bemerkt  bie  ̂ eftätigung  nur  nod)  für
  bie  Bürger- 

meifter  unb  bie  93eigeorbneten,  nid)t  ober  aud>  für  bie  6ta
btrate  aufrecbt- 

erbielt  unb  ba^  bamit  begrünbete,  bafj  bie  6tabträte  n)efentlic
t)  nur  3u  kom- 

munalen  Funktionen  unb  mä)l  xoh  bie  ̂ ürgermeifter  u
nb  bie  ̂ eigeorb- 

neten,  3ur  ̂ üt)rnel)mung  ber  0efd)äfte  ber  allgemeinen
  ßan^e^perroaltunö 

berufen  feien,  gelangte  ein  Antrag  3ur  ̂ nnabme,  voomö)  b
ie^eftatigung 

nur  üerfagt  »erben  barf,  wenn  2;otfad)en  Dorliegen,  n)eld)e 
 93ebenken  gegen 

bie  ted)nifd)e  ober  fittlidje  Qualifikation  be^  ©emä^lten  
begrünben  5)iefe 

5ratfa6en  follten  in  bem  bie  ̂ eftätigung  oerfagenben  ̂ efd)eib  mitgeteilt 

roerben  93ei  ber  sa}iebern)at)l  follte  eine  Q3eftätigung  überhaup
t  nid)t  erfor- 

berlich  fein,  ̂ em  freien  (Ermeffen  beö  ̂ oliseiftaatö  follte  bi^er  alj
o,  um  mit 

Vxznh  5U  reben,  mit  bem  (Erforberni^  einer  Q3egrünbung
  burd)  beftimmte 

Zai\adozn  bie  erfte  6d)ranke  geaogen  werben,  momit  roenigft
enö  bie  ̂ r- 

au^fefeung  für  bie  9Köglid)keit  einer  gerid)tiid)en  9ta
d)prufung  fold)er 

0rünbe  gefd)affen  roorben  u)äre.  ,n^n  -  .  rc,  ̂ -  u^ 

(Eö  lot)nt  ber  9Küt)e,  fid)  beute  bie  5)ebatten  t)om  Safere  18/6
  <^öacbt- 

ni^  ̂ u  rufen.  £ieft  man  bie  fd^arfe  Kritik,  bie  9Binbtt)orft
  an  bem  ̂ eftati- 

Qungöred)t,  biefer  »9)erneinung  ber  6elbftänbigkeit  einer
  6tabt«,  biefem 

>>i5obn  auf  bie  6elbftT)eru)altung«  übte,  n)eif3  man,  bafe  felbft  bi
e  S^onferoa- 

tipen  fid)  mit  ber  ̂ Jefeitigung  ber  ̂ eftätigung  für  bie  6tab
träte  «moerftan- 

ben  erklärten,  fo  ift  e^  unbegreiflid>,  baS  bie  beutige  9^egie
rung  auf  93ei- 

bebaltung  biefeö  9^ed)t^  nod)  ̂ ert  legt.  ^  .  c«  f .  s..     »  f 
eonberbar  mutet  e^  aud)  an,  baf3  bie  9^egierung  ba^ 

löfunq  einer  0  e  m  e  i  n  b  e  u  e  r  t  r  e  t  u  n  g  für  fid)  in  ̂ njpru
d)  nel)- 

men  mW.  ̂ ud)  in  biefem  funkte  bürfte  ein  9?ergleid)  mit  früberen  Seiten
 

am  Plafee  fein  unb  angebeutet  u)erben,  bafe  bie  9Kebrbeit  be^ 

haufeä  üon  1876  bie§  9^ecbt  in  ber  3tt)eiten  Cefung  kur3erbonb  befeit
igt  bat. 

»9Hit  biefer  ̂ eftimmung«,  fo  erklärte  bamat^  ber  ffübrer  ber 
 ̂ ationallibc- 

ralen,  ber  fpätere  ffinansminifter  9H  i  q  u  e  l,  »gebt  eö  mie  "^«jo J
ielen  ber- 

artigen  ̂ eftimmungen;  man  kann  ficb  n)unberbare  unb  entfefelidie^alle 

benken,  u)o  e^  bod)  st^edimäßig  fd)eint,  u)enn  bie  9^egierung  ein  fol
d)e^ 

9?ed)t  bat.  9tun  boben  töir  eine  ganse  ̂ eibe  üon  ̂ )roDin3en,  f 

ni*t  beute  au^  bem  9Keere  entftanben  finb  unb  bie  alle  
rooblbetpabrte 

ftäbtifd)e  91^ern)attung  baben,  unb  bod)  baben  bie  6taat§regieru
ngen,  u)eber 

bie  früberen  nod)  bie  jefeigen,  jemals  eine  fold)e  ̂ efugni^  geb
abt.  6cbaben 

ift  barauö  nid)t  ern)ad)fen.«  .    ̂   r.  v.  r.... 

3n  ber  2:at  bötte  bie  9^egierung  ricbtiger  gebanbelt,  roenn  ̂ e  bie  ireibeit- 

Ucberen  93eftimmungen  einiger  6täbteorbnungen  auf  gan3  T>re
u§en  uber- 

tragen bätte,  anftatt  aud)  biejenigen  ?)roDin3en,  in  benen  beute  em 
 etu)a^ 

freiere^  9^ed)t  beftebt,  mit  ben  reaktionären  9)orfd)riften  
ber  6tabteorb- 

nung  für  bie  öftlid)en  ̂ rot)in3en  3U  beglüdien.  6o  baben  mir  un^  bie  ite- 

form  ber  Oemeinbeüerfaffung  benn  bod)  nid)t  üorgeftellt. 

Obne  auf  roeitere  (Ein3elbeiten  ber  umfangreicben  ßntiourfe  — 
 ber  ber 

£anbgemeinbeorbnung  umfafet  146,  ber  ber  f  ̂̂^^^J^^f  ̂ 9  .^28  ̂ ara- 
g.apben  -  ein3ugeben,  fei  kurs  3ufammenfaffenb  gefagt,  p^fe  bie  Erlag

en 

ber  Regierung  3U)ar  in  mand)er  93e3iebung  bead)ten^u)erte  
g'ortfd)ritte  be- 

beuten,  bah  fie  aber  in  anberer  ̂ esiebung  aud)  bie  befd)eibenften  (Erroar- 

tunqen  nid)t  erfüllen.  Ob  e^  un§  gelingt,  fie  in  unferem  6inne  um
suanbern, 

wirb  fid)  3eigen.  3ebenfolB  muß  ber  ̂ mhi^  unb  allen  t)o
ran  bie  fo3iat- 
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bcmokrQfifrf)e  g'raktion  6en  ernftf)affen  95erfud)  mod)cn,  bicfen  erften  Zt'il 5er  preu6ifd)en  QJemalfung^rcform,  öer  ber  ganaen  übrigen  9^eform  ben 
cfempel  oufbrückf,  fo  3u  seftolfen,  ba&  ̂ )reu6en  ibinfer  ben  anberen  beaf- 
\d)m  fianbern  minbeffenl  nid)f  3urückbleibf. 

®ie  (Enfenfe  im  Otleni 

3m  nof)cn  Orient  ift  ber  Weltkrieg  nod)  nid)f  beenbet  ̂ ie  fürkifd)en 
^rafionaliften  unter  g'üt)rung  92iuftapl)Q  5!emal^,  ber  fid)  qB  Gtaat^mann 
gro&en  'Jormot^  ermiefen  bat,  f)Qben  bem  ffri eben^biktat  ber  (Entente 
eeore^  erfolgreich  Sa^iberftanb  3U  leiften  üermodjt  2)ie  le^te  Orienfkonfe- 
rena  in  "pari^,  bei  ber  (Englanb,  g'rankreid)  unb  3talien  auf  (Srunb  ber  tot- 
\ä&;iiä)m  9[Terf)ältniffe  in  ber  Türkei  ben  S'rieben^oertrQg  oon  6eDreä  fetbff in  einfd)neibenbem  9Hage  reoibiert  t)aben,  ift  ein  (Erfolg  gemefen,  ben  fid; 
bie  ̂ Türken  mit  (Seroalf  eraroungen  (joben. 

2)ieö  ift  bie  e  r  ft  e  9^  e  D  { f  i  0  n  einel  3'rieben^pertrag^,  ̂ uxö)  ben  S'rie- 
ben^Dertrag  oon  eeure^,  beffen  ̂ eyt  am  11.  9Kai  1920  ber  türkifd)en  S'rie- ben^belegation  bi^kuffion^Io^  in  bie  ßänbe  gebrüdit  tDorben  ift  unb  ben  bie 
öon  ber  alliierten  ̂ efagung  in  ̂ onftantinopel  geknebelte  9^egierung  be^ 
Sültan^  am  10.  ̂ uguff  \d)l\x(kzn  mußte,  rourbe  baä  Sürkifdje  ̂ eid;  fo3U' 
fagen  oufgefeilt.  @riea)en(anb  bekam  gan3  Zi)xa^kn;  auf  europäifd)er  6eifc 
foHte  nur  ̂ onftantinopel,  nod)  ba3u  unter  alliierter  5!ontroUe,  türkifd)  blei- 

ben. 3enfeit^  beö  2:auru^  in  ̂ fien  follte  alleä  abgetrennt  roerben.  3m  6üben 
kam  9Hefopotamien,  unter  einem  König  oon  (Englanb^  (Snaben,  de  facto 
on  (^nqlanb.  "paläffina  mürbe  felbftänbiger  3ioniftifd)er  6taof.  ̂ a^  oon  ben 
(Englänbern  gegrünbete  .^önigreid)  ioebfcf)a^  follte  ein  2:eil  ber  oon  (Eng- 
lanb  lang  erfebnten  Canbbrüdie  3tDifd)en  6ue3  unb  3nbien  merben.  öprien 
mürbe  fran3öfifcl)eä  Protektorat.  Sod)armenien  bi^  nad)  3ili3ien  an  ber 
bicmn  Ceoanfe  follte  baö  neue  armenifd)e  9?eid;  merben,  unb  aud)  ba^  füb- 
licbe  unb  fübmeftlid)e  Kleinafien  follte  teil^  unter  italienifd)en,  teilö  unter 
gried)ifd)en  (Einfluß  kommen.  Kur3,  bie  Türkei  follte  grünblid^  3erfe§t roerben. 

^ußerbem  follte  ba^  9?ed;t  3u  6d)eridt^urteilen,  ba^  9^ecl)t  ber  felbftän- 
bigen  (!ierid)t^barkeit  ber  eigenen  'Poli3eioermaltung,  ber  unabhängigen 
^ermaltung  ber  g'inan3en  unb  ber  mirtfd)aftlid)en  Angelegenheiten  —  alle^ 9^ed)te,  bie  bie  (Srunblagen  für  bie  6ouoeränität  be^  6ultan^  bilben  — 
ben  5rürken  entriffen  unb  baburd>  ba^  ßeben  beö  felbftänbigen  fürkifd)en Qtaah^  auögelöfd)t  merben. 

5)ie  ̂ Teilung  ber  Xürkei  hatte  fchon  (Enbe  1918  bnxd)  bie  Q3efeöung  mit 
englifd;en,  fran3öfifchen,  itolienifchen  unb  gried)ifchen  ̂ Truppen  unb  bnxd) 
bie  Ausrufung  beö  armenifchen  etaaU^  eingefegt.  0ie  unmittelbare  9?eak- 
fion  barauf  mar  bie  (Erhebung  ber  türkifd)en  Snationaliffen  unter  9Ituftapha 
Kemal  'Pafcha,  bie  Xinabhängigkeit^erklärung  ber  anatolifchen  ̂ Türken  unb 
bie  S'ortfeöung  be^  Kriege^  3ur  »9^ettung  beö  9?aterlanbe^«  im  9Hai  1919. 5)ie  Türken  hatten  feit  bem  2:ripollökrieg  unau^gefe^t  im  9t^erteibigung^- 
krieg  geftanben.  (Ein  fDugenb  3ahre  Krieg  ift  aud)  für  ein  ftarke^  %lk 
oiel.  Keiner  hätte  ben  Türken  biefe  Kroftfumme  be^  '^i^iberftanbeft  3uge' 
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txaut  (Sin  ftarker  ̂ iüe,  bi^  in^  innerffe  Wiaxk  getroffener  9?aüonQiffDl3, 
5ie  ̂ erstoeiflung  über  bie  ()cimfückifd)e  S^vffückelung  imb  bie  9Ki6ad)funo 

Jyer  primitioften  nationalen  '^^edjte  be^  fonft  befd>eibenen  unb  äu&erft  quI- 
mutigen  %lkel  rig  bie  ̂ Türken  3U  einer  befrembenben  kricgerifc^en  Oröfec 

empor.  Ob  e^  bie  ̂ Türken  allein  fo  lange  t)ätten  au^i;alfen  können,  iff  frei- 
lici)  3ioeifeit)aff.  9lid)t  3toeifelt)oft  iff,  baß  ber  nun  errungene  (Erfolg  froö 
ollen  Selbentum^  nur  möglid)  mor  burd;  bie  teilö  birekte,  teilö  inbirektc 

Xlnterftütjung  faft  ber  ganaen  iflamifd}en  ̂ elt,  ferner  ber  '^iuffen  unb  — 
ber  (Jran^ofen. 

(Sried;enlanb  l)at  fid;  im  öeraen  *^lnatolien^,  biö  wohin  e^  burd;  be^  eng- 
lifd;en  ©otte^  ffügung  gelongt  mar,  üerblufef  unb  ruiniert  unb  ffel)t  mm 

on  ben  STrümmern  nufelo^  geopferter  %lk^-  unb  (otaat^kxa^t  mit  einem 
blanken  ̂ Hißerfolg.  (Eö  muß  baö  Oebiet  Don  6mprna  mit  einer  immert)in 
febr  ftarken  gried^ifcben  9Kinberbeit  roieber  oufgeben  unb  kann  felbff  einen 
erl>eblid)en  2:eil  Don  Z\)XQ^\(^n,  baö  allerbing^  nur  in  ben  ̂ üftengebieten 
Dereinaelt  griect)ifd)e  ̂ Kajoritäten  \)at  nid;t  behalten. 

^ie  Orientkonferen3  in  "Pari^,  wo  bie  '^lufeenminifter  ber  (Entente  über 
bie  93eenbigung  beö  e  n  g  l  i  f  d)  -  f  r  a  n  3  ö  f  i  f  d?  e  n  ̂   r  i  e  g  e  ̂   berieten, 
3U  bem  tatfäd^lid)  ber  gried)ifct)-türkifd)e  ̂ rieg  geworben  roar,  hat  bie 
^CDifio  nbei^  {^rieben^uerfrag^  Don  6ci)re^  befd)lotfen: 

1.  ̂ Die  9Keerengen  follen  forton  unter  türkifd^er  Oberl)ot)eit  ffet)en  unb 
t)on  einer  internationalen  ^ommiffion  überwadbt  roerben,  an  ber  bie  l)er- 
Dorragenbften  QiaaUn  beteiligt  fein  merben,  bie  an  ganbel  unb  6c^)iffat)rt 
in  ben  9Keerengen  intereffiert  finb. 

2.  ̂ uf  europäifcber  6eite  löirb  ber  Mrkei  ba§  iointerlanb  oon  ̂ onftan- 
tinopel  bi^  3u  ber  ßinie  (^ano^,  (Eöki-93aba,  ̂ irkiliffe,  6tranbjaberg  3uge- 
fprod)en. 

Oallipoli  bleibt  alfo  in  gried)ifd}en  öönben.  5)afür  u)erben  aber  bie  "Plä^e 
biefer  öalbinfel  ebenfo  loie  bie  gried)ifd)en  Snfeln  im  ̂ gäifd;en  9Tteer  unb 
bie  türkifd)en  3nfeln  im  9Karmaromeer  entmilitarifiert. 

3. '  9tn  ber  Verwaltung  6mprna^  follen  bie  ©riecben  beteiligt  roerben, 
unb  umgekehrt  foll  ben  ̂ Türken  ein  9Hitt)eru)altung^red)t  an  ̂ Ibrianopel 
3um  6d>uöe  ber  bortigen  türkifd)en  Heiligtümer  3ugeitonben  werben. 

4.  ̂ a»  ̂ egräbni^  ber  armenifd)en  6elbftänbigkeit^t)offnungen  foU  bem 
mangell)aft  au^getrogenen  9liefenbabp  Völkerbunb  überlaffen  werben. 

5.  @ried}enlanb  räumt  ̂ Inatolien  unb  baö  enffprecbenbe  europäifd)e  (Ge- 
biet ber  Türkei. 

9tuf  biefer  ©runblage  ift  ben  ̂ Türken  unb  ©riechen  ein  ̂ affenftillftanb 
Dorgefd)lagen  worben.  ®ie  (E^ried)en  fagen  »3a«,  weil  fie  ol)ne  englifcfee 
Hnterftüfeung  ben  Mrken  nid)f  mel)r  wiberfte|)en  könntzn.  2>ie  türkifcl)e 
9tationaliftenregierung  t)on  ̂ Ingora  ift  nad;  Seitung^meibungen  ebenfollrS 
3um  92}affenftillftonb  bereit.  %m  ̂ affenffillftanb  3um  {^rieben  iff  nod)  ein 

langer  SÖJeg,  ein  ̂ eg,  an  bem  nur  "palmen  wachen  können,  wenn  ben 
^Türken  noc^  Diele  lebenlnotwenbige  ^ünfd;e  erfüllt  roerben.  6onff  wer- 

ben nur  raube  Kakteen  mit  ̂ ajonettfiacbeln  aufgel)en. *  * 

*■ 

923o^  liegt  3wifd;en  6eure^3  unb  ber  Orientkonferen3? 
5)ie  2:ürkei  brod;  mit  ben  9]Tittelmäd)ten  milifärifd)  3ufammen.  6ie 

mu^te  mit  einem  l)arten  ̂ rieben,  mit  großem  Sonbüerluft  unb  mit  Bd)imk- 
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ruitg  i\)xtx  ftaaflidjen  9?tad)f  rechnen,  linb  fie  red)ncfc  bomif.  ̂ eifc  97tä61- 
Qung  5er  6ieger  unb  weniger  Demagogie  mci^renb  ber  ̂ rieg^3eif  auf  al- 
(iierkr  6eife  {)ä«en  einen  bauerfjoffen  g'rieben  im  Orienf  ermöglichen  kön- nen.  6iege^frunken()eif  {)ie6  bie  ̂ Hiierfen  aber  bie  ©ren3en  be^  9Höglid)en 
überfcf)reifen  unb  bie  ̂ Türken  unb  bie  9Ko()ommebaner  im  allgemeinen  oer- 
prellen.  ̂ Die  2:ürkei  iff  eben  nid)f  nur  ber  Mrkenffaaf,  fonbern  feif  Dielen 
3aiVf)unberfen  boiS  2anb  be^  ̂ alifafi^.  ̂ Der  fürkifd)e  enltan  iff  nid)f  nur 
ein  n)elflid)er  6oui)erän,  fonbern  aud)  ba^  OberJ)oupf  ber  iflamifd)en  SQJelt 
^ie  9Hi6f)anbIung  ber  Türkei,  ber  91Jerfud>  ber  poIififd)en  (Snfmannung  be§ 
6ulfan^  mürbe  ali^  Angriff  auf  bie  {)iftorifd)e  ̂ ad)folgerfd)aft  9Ho!)am- 
meb^  gemerfef,  unb  ber  ̂ iberftanb  aller  £änber  be§  3flamö  unb  ber  {)un- 
ber!  9Kinionen  inbifd)er  9Ko()ommeboner  mar  ba.  (E^  ̂ janbelfe  für  fie 
nid)f  mef)r  um  bie  9Jerfdbigung  ber  rofen  g'a|)ne  mit  bem  öolbmonb,  fon- 

bern um  bie  9?erfeibigung  ber  grünen  g'af)ne  be^  'Propl)efen. 
9?or  bem  großen  Kriege  mar  ßnglanb  immer  aB  93efd)ü6er  ber  ̂ Türkei 

oufgefrefen.  2>ie  ̂ Türkei  mar  iJ)m  ein  u)id)figer  %rpoffen  gegen  ba^  3um 
^iffelmeer  brängenbe  <2?ußlanb.  ©egen  hm  ia{)rf)unberfealfen  ©rang  "^Kufe- 
lanb^  5um  3nbif4)en  ©olf  unb  nad)  3nbien  felbff  mürben  bie  9Ho^amme- 
baner  Perfien^  un5  ̂ fgi)aniftan^  von  (Englanb  genügt  (gngtanb  üermieb 
ängffli^)  unb  klug>  bie  9Hof(em^  5U  reisen.  9lur  unter  biefer  inneren  <?tu^c 
konnten  f!d>  bie  fd)arfen  konfeffioneUen  (Segenfäje  3mif(i)en  ben  6unniten 
unb  ben  perfifc^n  6d)iifen  aufred)terf)alten  unb  konnte  fi^  bie  küt)le 
gegenfeifige  miet)nung  oon  Siniu^  unb  9Kot)ammebanern  in  3nbien  kon- 
feroieren.  2:eile  unb  t>errfd)e!  ̂ ad>  bem  Kriege,  beffen  S'üUe  oon  tägüd; neuen  6orgen  bie  (Engläni)er  fo  Dielet  üergeffen  ließ,  üerleugneten  smor 
aud?  nid)f  biefen  ffunbamentalfag  il)rer  ̂ elt()errfd)aft  aber  fie  f^ä^fen 
bie  pontif(*en  ̂ röfte  unb  (Elemente  Offeuropa^  unb  9?orberafien^  falf(^  ein 
unb  ronnten  mit  i()ren  'Alliierten  in  maffioen  etößen  oiele^  in  ̂ Trümmer, 
maö  fie  burd>  3ol)rt>unberte  gefdjonf  unb  forgfam  gepflegt  93ei  ber 
neuen  ̂ nmenbung^art  beä  »5reile  unb  l)errfd)e!«  überfal)en  fie  3mei  5)inge: 
erffenä  mar  ̂ ußlanb  für  bie  Orienfpolifik  mä)f  toi  fonbern  nur  fd)eintot 
unb  3meifen^  (txwadoU  ber  iflamifd)e  Orient. 

(gnglanb  möl)nte  9?ußlanb,  feinen  alten  ̂ iberfod)er  im  üorberen  unb 
mittleren  Orient  außenpolitifd)  al^  oollkommen  erlebigt.  2)ie  bolfd)emiftifd)e 
"5?egierung  entfaltete  jebod>  ba^  dünner  ber  93)eltreüolution,  um  bie  kapi- faliffifd)en  etaaUn  Suropaö  um3uffür3en.  ©er  ftärkfte  unter  il)nen  unb 
bo*  ber  oon  9?u6lanb  au^  am  leid^teffen  oermunbbare  mor  (Snglanb.  3u- 
bem  mad)te  fid>  (Englanb  in  öerbäd)tiger  ̂ eife  um  bie  kaukafifd;en  öl- 
felber  3u  fd)affen.  60  gerief  ba^  neue  ̂ ^u&lanb,  menn  aud)  au^  anberen 
^rünben  oB  bo^  alte,  fofort  in  bie  au^gefabrenen  ©eleife  ber  antienglifd)eu 
"Politik  in  3entralafien.  3nbien  mußte  beunrul)igt  merben!  ©ie  (Englänber benahmen  fid)  nid)f  nur  in  ber  ̂ Türkei,  fonbern  aud)  in  ̂ fg{)aniftan  unb 
^erfien  alö  Sieger.  3n  ̂ irklid>keit  regierten  nur  fie  in  ̂ abul  mie  in 
^eberan.  ©em  perfifd)en  6d)al)  mürbe  oon  bem  englifd)en  (Befünbfßn  in 
5:e^ran  bie  ̂abinett^lifte,  bie  libertrogung  ber  ̂ oli3ei-  unb  9Kilitärgemalf 
in  ̂erfien  an  (Snglanb  unb  bie  "Petroleumkonseffionen  für  ba§>  englifd)e Kapital  in  bie  J^eber  biktierf.  %m  Suban  biö  nad)  ̂ onffantinopel  l)errfcl)fe 
englifcbe  Oemait  gegen  bie  9Hol)ammebaner.  Oft-'5Inatolien  mürbe  ben  d)rift- 
lid>en  Armeniern  gegeben,  bie  (Europäifd>e  ̂ Türkei  unb  bie  mertoollften  5:eile 
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^leinaficnö  bcn  d)riftacf)en  ©ricd^cn,  %pt)fen  rourbe  burd)  bk  (Englanbcr 

mit  ̂ lut  unb  (Eifen  oertmilfef.  beiligcn  6fdffcn  bc^  3flam  in  Srcli 

loarcn  in  bcn  ßanben  bcr  ̂ nglanbcr.  5)cr  ̂ alif  tourbc  in  feiner  mrbe  ge- 

\ä)mäkxf  unb  gekränkt.  ̂ ä\)xznb  man  oon  "Pori^  au^  ber  SaJelf  einen  ̂ rie- 
ben be^  9?ed)fö  onkünbigfe  unb  baö  6e[bftbeffimmungj§red)f  ber  9?ölker 

aufrief,  oermeigerfe  man  bem  meitgröfefcn  Conb  ber  (Erbe,  3nbien,  bie 

eelbftuerroaltung.  5)er  Sünbftoff  laq  feaufenroeife  umt)er,  unb  bie  ruffijcfee 

Propaganba  fd)lug  foforf  ein.  2)ie  alfe  {?einbfd)aff  5tt>ifc()en  Sunniten  unb 

6d)iiten  mürbe  Dcrgeffen;  ̂ tngora,  Zz\)^xan  unb  ̂ abul  oerbanben  fid)  in 

g'reunbid)aft.  3n  3nbien  oergafeen  öinbuö  unb  9Kot)ammebQner  bie  reli- 
giöfen  *5Ibgrünbe  aroifdjen  ifjnen;  unter  Oanbt)i  bitbeten  fie  eine  inbifd)e 
^lUons  gegen  (Englanb. 

(Englonb  bekam  mel)r  "^trbeit,  atö  eö  becoälfigen  konnte,  ©egen  ̂ ngora 
fdjidite  e^  bie  Oriect)en  oor.  ̂ ber  e^  blieb  nid)t  oerborgen,  baß  e^  bie  6eele 

be^  -^ampfe^  auf  gried)ifd)er  6eite  roor.  ̂ uf  ben  anberen  S'ronten  trat  e^ 
ben  biplomatifd)en  9^üdi5ug  an.  QIfgtjaniftan  unb  'Perfien  mußten  aufge- 

geben roerben.  5)er  ruffifdje  Hinflug  überwiegt  beute  in 

beiben  etaatzn,  Armenien  überliefe  man  feinem  öc^idifal.  9Hefopo- 

tamien  rourbe  unter  bem  (Emir  ffeifeal,  ben  einft  bie  {^ranaofen  auö  5)a- 
ma^ku^  fortgejagt  l>atten,  5u  einem  felbftänbigen  ̂ önigreid)  ert)oben.  3n 

^gppten  ̂ at  man,  alterbing^  nur  formell,  bie  feit  bem  Kriege  ausgeübte 

^oloniall)errfd)aft  für  beenbet  erklärt.  Hnb  in3U)ifd)en  t)<it  *^ngora  mit 
mufetmanifd)en,  ruffifd)en  unb  —  fran5öfifd)en  Hilfsmitteln  bie  ©ried)en 
mattgefegf. 

g'rankreid)  iff  verärgert,  bafe  eö  beim  {^rieben  3U  kura  gekommen  ift. 
(Englanb  ̂ at  fein  europäifct)eS  ̂ rieg^aiel,  bie  9[)ernid)tung  ber  beutf4)en 

6eegeltung,  erreidjt  unb  in  ̂ fien  bie  n)irtfd)aftlid)  roertoollen  "Petroleum- 
gebiete  bekommen.  J^rankreid)  \)at  fid?  überaeugt,  baß  eS  im  öftlid^en 

9Hittelmeer  keine  imperialiftifd)en  "Pläne  perfolgen  kann  unb  baß  eS  fid; 
in  Diel  ftärkerem  9Kaße  auf  (Europa  konaentrieren  muß.  öier  aber  fHbßt 

e^  immer  unb  immer  roiebcr  auf  engtifd)e  Sinberniffe,  menn  eö  bem  b^arg- 
roö^nten  2)eutfd)lanb  an  ben  93eutel  roill.  (Englanb  l)af  fid)  ben  ̂ oud)  mit 

fiänbern  in  dien  Erbteilen  üollgef reffen  unb  mi)d;te  g'rankreid)  nun  l)in- 
bern,  fid)  militärifd)  biS  3ur  9tafenn)ur3el  3U  pan3ern  unb  feine  maritime 

9Kad)t  3U  crroeitern.  Kein  Sajunber,  baß  fid)  ̂ rankreid)  balb  am  Orient 

geroiffermaßen  beSintereffierte,  3iÜ3ien  aufgab,  ben  2:ürken  groß^  9Hengen 

Kriegsgerät  überließ  unb  burd)  ein  (Geheimabkommen  mit  ben  STürken 

Xlnterftüfeung  ber  nationalen  ̂ ünf^e  ber  ̂ Türken  ̂ n^aqU,  60  erl)ielten  fo- 
mo\)i  ©ried)enlanb  mie  (Englanb  klatfct)enbe  Ol)rfeigen. 

^ud)  ift  bie  Saltung  Frankreichs  in  ben  Orientfragen  otS  ein  n)id)tigeS 

"PreffionSmittel  auf  (Englanb  augunften  ber  9?eparationSpolitik  gegenüber 
^znt\6)lanb  3U  werten,  ̂ rankreid)  \)at  fonff  keine  3:rümpfe  in  ber  $onb. 
SQJenn  (Englanb  üom  9[^ertrag  üon  95erfailleS  abrüdif,  iff  ffrankreid)  in 
fd}U)erfter  9[^erlegenl)eit.  Ol)ne  ober  gar  gegen  (Englanb  ift  ber  9JerfaiUer 

9[^ertrag  nid)t  burd)fül)rbar.  ̂ Darüber  iff  man  fid>  in  "PariS  klar,  ̂ ber  in 
"Paris  erkennt  man  ebenfo  fid)^r  aud)  bie  prekäre  Stellung  (EnglanbS  im 
Orient  unb  bie  9K6glicbkeif,  ben  (Englänbern  tbblicö  unbequem  3«  werben. 
Frank  reid)  läßt  fid)  bie  orientalifd)en  ^Trümpfe  Don 
Q,nQlQr\b  burd)  teure  Opfer  3um  6d)Qb^n  2)eutfd)lanbS 
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abkaufen,  englonb  barf  mit  JJrankreid)  nid)t  Dcrbcrben,  unb  nur 

barum  pouffierf  £lopb  ©eorgc  S^rrn  "Poincar^,  ftatt  if>m,  feiner  öeraen^- 

ffimmung  enf{pred)enb,  eine  (Einlabung  ä  la  (^öij  mn  ̂ ^erlidjingen  5« 
fd>idien. 

60  ift  bo^  (Ergebnis  ber  Orienfkonferena  o{)ne  Sroeifel  ein  (Erfolg  S'tonk- reid)^  unb  ein  roeiferer  9Ibbau  ber  Derbängni^DoUen,  üieUeii^f  nie  roieber 

guf  3U  mQd)enben  offenen  Oeroolfpolifik  (Engtonb^  im  Orient,  ©er  9iBoffen- 

ftittffanb  ift  —  toenn  e^  richtig  ift,  bog  ibn  'Singora  akaepfierf  —  nod)  lange 
nid)t  ber  ffrieben  im  üorberen  Orient.  SJrankreid)  muß  ̂ ompenfationen 

laben,  um  (Englonb  befto  fefter  in  (Europa  an  ber  6tange  Ijalten  3U  können. 

©0!^  fran3ö|ifd)e  3ntereffe  gebietet  alfo,  ben  griecbifd)-türkiid)en  g'rieben 
binau^3ufd)leppen,  folange  eö  immer  mbglicb  ift  Unb  ba  bei  ben  gegenroär- 

figen  (Srunblinien  für  einen  g'rieben  and)  ba^  türkifd)e  3ntereffe  Derlangf, 
3eit  3U  gewinnen  —  minbeftenö  3ß^^  t>i^  3«t  "ü^iebererlangung  ber  öalb^ 
infel  (SaUipoIi  —  roirb  ber  enbgültige  ̂ rieben  im  Dorberen  Orient  mobl 

nod)  auf  fid>  roarten  laffen.  ̂ a^  babei  fcbliefelid)  berau^kommen  mirb,  ba§ 

meig  kein  ̂ enfcb.  6id)er  ift  jebod),  bafe  im  oorberen  unb  mittleren  Orient 
nod)  mand)erlei  iiberrafd}ungen  3«  ermarten  finb. 

^on     ßimbetö  ((Effen),  9K.  b.  2, 

6eit  3abren  oerfolgt  bie  preufeifcbe  9^egierung  energifd)  ben  ̂ lan,  bie 

eiektri3ität^T)erforgung  "Pieu&en^  unter  ftärkfter  monopolartiger  Beteiligung 
beö  etaate^  an  ber  (Er3eugung  au^3ubauen.  9?om  9Kain  bi^  93remen  ift  ein 

9?erforgung^gebiet  entftanben,  ba§  burd)  eine  ̂ eibe  ftaatlidjer  unb  kommu- 
naler Sa^affer-  unb  Kraftanlagen  cerforgt  mirb.  ̂ m  9. 3uni  1913  bef^lofä 

ber  Canbtag  ein  0efe§  über  ben  ̂ u^bau  ber  ̂ afferkräfte  im  oberen  Oueli- 
gebiet  ber  sajefer,  rooburd)  ber  Bau  üon  Kraftroerken  an  ber  (Ebertalfperrc, 

bei  öannöüerifcb'^ünben  unb  an  ber  ©iemeltalfperre  genebmigtrourbe.  ©a^ 

'^öerk  an  ber  (Ebertaifperre  ift  fertig,  bie  beiben  anberen  nod)  nid)t.  2)er  Bc- 
barf  an  elektrifcb^r  (Energie  bat  alle  (Erwartungen  binter  fid)  gelaffen,  ber 

Bau  Don  ©ampfkraftroerken  3ur  6id)erftellung  ber  Berforgung  ermie^  fid> 

troö  ̂ '^^  Öoben  Soften  oB  notu)enbig,  weil  bie  ̂ afferkraftroerke,  einfcbliefe- 
lid)  be^  kür3lid)  genebmigten  S[0erke^  an  ber  ffulba,  auf  bie  ̂ Dauer  nicbt 

genügen  ©erben,  ffür  baö  le^fere  ̂ erk  finb  311  9Kitlionen  9Kark  bereif- 

o^ftellt,  für  bie  9Kainkraftanlagen,  bie  1916  unter  ffeftfegung  eine^  Koften- 
Qufroanbe^  oon  6,2  97tillionen  9Hark  befd;loffen  rourben,  finb  1920  25,5  unb 

neuerbing^  44,2  9Killionen  nad;beü)itligt  morben.  ffür  ben  1913  befcbloffenen 

^u^bau  ber  ̂ afferkräfte  int  Quellgebiet  ber  oberen  SÖJefer,  für  ben  man 

3unäd)ft  10,5  9Killionen  9Hark  oerlangte,  rourben  1920  30,5  unb  1922  41 
9Hillionen  9Hark  nacb bewilligt. 

5)en  "^u^bau  biefer  Kräfte  kann  bie  'Prioatinbuftrie  nicbt  binb^rn,  fobalb 
ober  ber  6taat,  roenn  aud)  in  ̂ u^fübrung  früberer  (Sefefee,  an  ben  Bau  oon 

ergän3enben  5)ampfkraftix)erken  gebt,  laufen  bie  koblenabbauenben 

"Prioatintereffenten  bagegen  6turm.  5)abei  böben  fie  neu^rbing^  eine  9Ke- 
tbobe  eing«fd)lagen,  bie  eine  Beleud)tung  uerbient.  SCÖeil  bie  Kraft  oon  ber 

(Ebertaifperre  nicbt  genügte,  b^t  ber  6{aat  einfttoeikn  mit  ber  Kaligeioerk- 
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fd)Qff  9Binfcr,^()aU  einen  6fromlieferung^t)ei1va9  unb  mit  5er  etabt  Gaffel 
9?erfräge  über  bie  erroeiferung  be^  ftäbfifd)en  ̂ erfe^  abgefd)Ioffen.  (Er  er- 

tOQrb  Qufeerbem  im*  Seffifdien  ein  93raunkoMenfelb,  xm  borauf  ein  \taat- licbe^  ̂ raffroerk  3U  errid;fen.  2)ie  ̂ rannkoI)Ienl)erren  liefjen  hierbei  alle 
*3Hinen  fpringen,  imi  ben  ̂ au  3u  ueroinbern.  5)er  £anbfag  rourbe  mit  (Ein- 

gaben überfcbüffcf,  ober  bie  ̂ raunkoJ)lenberren  kamen  and)  felbjt  nad; 
Berlin,  um  olä  »3nfereffenfen«  gebort  311  toerben.  5)ie^mal  balf  e^  nid)f^. 
5(B  ober  Mx^lid)  eine  neue  %rlage  über  ba§  1918  gene()migfe  ̂ rafftoerk 
Sannoper  an  ba^  gau^  kam,  kon3entrierfen  fie  ibre  Angriffe,  unb  im  ̂ ugen- 
blid,  in  bem  bie^  gefd;rieben  m\xb,  fie()f  eä  faff  fo  au^,  aB  foUfen  fie  (Erfolg 
baben  mit  ii)xm  (Einbrucf)  in  ba^  ftaaflidje  9?erforgung^gebief. 

^eröfaaf  bat  ficb  burd)  Erfrage  oerpflid)tef,  für  ein  großem  ©ebief  nörb- 
lid;  unb  füblid)  Sannooer  3U)eieinbaIb  3af)re  nad)  {^rieben^fc^luß  elekfrifd)c 
^raff  3u  liefern.  5)ie  9^egierung  mad)fe  be^t)alb  im  vorigen  3at)re  eine  %r- 
lag«,  roonad)  fie  in  ©emeinfd)aff  mit  Q3raunfd>u)eig  unb  ̂ nboU  auf  bem 
^raunkoblenroerk  bei  Qlberöborf  ein  Äraffwerk  errid)fen  loollfe.  5)ie  9?er- 
banblungen  roaren  ergebnislos,  roeil  6 1  i  n  n  e  S  (9{bein-^lbe-Xlnion)  fid)  bie 
9Hel)rbeif  ber  "Aktien  beS  ̂ raunkoblenroerkS  gefiebert  l)atte  unb  nun  bem 
efaat  ̂ ebingungen  unb  "PreiSforberungen  ftellte,  bie  bas  ftaatlid)e  93krk 
t)on  Dornf)erein  3ur  Hnrentabilität  Derurteilt  bötten.  5)ie  9^egierung  fagt  mit 
9?ed)f  in  einem  93erid)f  an  ben  £anbtagSauSfd)u6: 

»gS  lägt  fid;  bie  ̂ uffaffung  nid;t  abroeifen,  ba6  ber  3medi  ber  ()o()en 
"PreiSforberung  3uerft  ber  roax,  ben  etaat  auS  ber  6ad;e  hin- aus 3  u  b  r  ä  n  g  e  n.« 
^er  neue  ̂ efi^er  brängfc  in  ben  9?erbanblungen  unter  anberem  borauf, 

bie  auf  60  000  ̂ ilomott  bemeffene  ̂ roftroerkSleiftung  auf  bie  ßölfte  berab- 
3ufeöen,  »um  bie  ̂ oljlenoorräte  3U  fd)onen«.  Seute,  nad)bem  boS  "Projekt 
3erfcblagen  ift  fd)eint  biefe  6cl)onung  nid)t  mel)r  notroenbig  3U  fein,  jegt  iff 
baS  SÖJerk  bereit  feine  93raunkoI)lent)orräte  in  ber  energifd)ften  92}eife  an- 
Sugreifen,  um  6from  3U  er3eugen  unb  ibn  bem  etaaU  3U  liefern,  ̂ ei  biefen 
9Jer{)anblungen  mürbe  übrigens  aud)  ber  nette  9?orfd)lag  gemad)t,  bo&  ber 
etoof  3U)ar  boS  ©elb  l)ergeben,  boS  SCÖerk  ober  mit  kleinem  Aktienkapital 
baS  (Elektri3itätSu)erk  bouen  unb  betreiben  folle.  60  mw  voax  natürlid)  aud; 
bie  6tegeru)alb-9^egierung  nid;t,  eine  £euna-g'ortfe§ung  mit3ufpielen.  ̂ ei 
£euna  bekommt  boS  9^eicb  5  "Prosent  3infen,  unb  bie  93Qbifd)e  Anilin-  unb 
6obafabrik  ©erteilt  30  'Pro3ent  5>it)ibenbe. 
%ben  biefem  ̂ raunkoMenu)erk  roill  bie  3lfeber-gütte  fo  freunblid)  fein, 

bem  etoote  bie  £aft  beS  93aueS  unb  Betriebs  eineS  ©rofekroftroerkS  in  gon- 
noDer  ab3unebmen.  ̂ oS  ̂ raunkol;lenu)erk  u)ill  nid)t  nur  3U  energifd;erem 
"Mhan  übergeben,  fonbern  eS  oerfpricbt  fid)  and)  9Bunberbinge  oon  ber  9?er- gofung  ber  ̂ rounkoble,  bie,  »menn  boS  Problem  gelöft  ift«,  e  i  n  e  9?  i  e  f  e  n- 
l  ei  ff  u  ng  beS  Q3raunkoblentDer  kS  an  elektrifd;  er  (Energie 
t)  e  r  f  p  r  e  cb  e.  ©er  etaat  borf  aber  nid;t  fo  bumm  fein,  feine  9?erforgung 
auf  fo  unfid;ere  S'aktoren  aufsubouen. ©ie  Serren  uon  ber  3lfeber  gütte  unb  vom  Q3rounkol)lenu)erk  toaren 
pünktlid)  3ur  Stelle,  als  it)re  {Jreunbe  im  AuSfcljug  (unter  onberen  ber  5)1- 
rektor  eineS  ̂ rounkoljlenfpnbikatS  unb  ber  2)irektor  beS  "Peiner  SÖ?ol3- 
tüerkS,  einer  Abteilung  ber  3lfeber  öütte)  oerlangten,  bog  ber  AuSfd)ug  bie 
3ntereffenten  boren  folle.  Xlnfere  (Senoffen  proteffierten  energifdj  gegen  bie 
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9Hef{)o5e,  ba&  mon  "Profitjäger,  bie  fid)  bei  Beratung  gemeinnütjiger  Er- 
lagen einffeHen,  üor  bem  ̂ u^fd)u6  fcöre.  9?tan  bot  bann  inoffiaiett  ge- 

l)örf  mit  bem  Erfolg,  bog  nod)moB  eine  6i§ung  fid;  mit  ber  9?orIage  be- 
fcbäffigf,  barouf  bie  5{bnet)mer  unb  %rfvag^konfra^enfen  in  öonnooer  \)öxt 
unb  bie  9?orIage  im  9Koi  an  bo^  Sauö  3urüdibringf.  ObwoU  bie  ̂ ^egierung 
9Hcfd)inen  3um  2^eil  fd)on  übernommen  unb  3um  2^eil  beffeUf  !)ar,  kann  btefe 

QJeraögerung  bod)  babin  füfjren,  bafe  3um  Serbft  nid)f  ober  nur  feil- 
tD  e  i  f  e  geliefert  loerben  Mm  unb  ba^  ̂ infergefcbäft  DerlorengeI)f.  5)a^  iff 
nofürIi(^)  nid)f  nur  fdjmeraUd)  für  ben  6faat;  fonbern  aud)  für  bie  auf  6from 
marfenben  ̂ bnet)mer,  unter  benen  fid)  oeite  Ianbu)irtfd)aftlid)e  Greife  be- 
finben. 

5)i^  3Ifeber  §üffe  u)iU  i[)re  i5od)ofengid)fgafe  3ur  (Er3eugung  elektrifd)er 
(Energie  üertoenben  unb  glaubt,  genügenb  liefern  3u  können,  um  ben^au 

inSonnooer  überflüffig  3u  machen,  ̂ uf  bie  be^u)egen  ausge- 
klügelten SoM^nfpielereien  ber  "Prioatkapitaliften  ein3uget)en,  roürbe  \)m 

3U  roeit  füt)ren.  ̂ ru>äbnt  fei  nur,  bafe  bie  3lfeber  gütte  bei  bem  9[^erfal)ren, 
ba^  fie  oorfd)lug,  36  9Hillionen  9Hark  an  9?ebenprobukten  t)erauSred)net. 

^Diefer  (ErlÖ!§  könnte  t)ielleict)t  er3ielt  merben,  menn  oorl)er  kofffpielige  An- 
logen gebaut  würben.  "Stber  biefe  Anlagen  könntz  aud)  ber 

6faat  bauen!  ©aS  toollen  bie  '23raunkoblenu)erke  mie  bie  3lfeber Sütte 
bem  <otaüt  erfparen!  5)a§  (Entfd)eibenbe  bei  ber  3lfeber  Sütte  ift  aber,  bajj 
ibre  ̂ Iektri3ität§er3eugung  fid)  auf  ber  9?ol)eifenprobuktion  aufbaut,  blt 

naturgemäß  fet)r  fcbioankenb  merben  kann  unb  auf  bie  ber  QtüGt  fori- 
loufinb  gefid)erte  6tromt)erforgung  nidyt  aufbauen  barf.  5)ie  (Eifeneraeugung 
nd)tet  fid)  nad)  bem  ßifen-  unb  nid)f  nad)  bem  ßlektriaitätlbebarf. 
3n  ̂irklicbkeit  brebt  e^  fid)  nur  um  bie  (Jrage:  ̂ er  foll  ba§  ̂ erk 

bauen,  unb  «)er  foll  ben  6trom  kaufen?  (Eä  l)anbelt  fid),  mie  bie  9^egierung 
fagt,  barum: 

»6oll  ein  Kraftwerk  je^t  enblid)  üom  Qtaat  al§  Bcblufeftein  feineiä  9[^er- 
forgung^gebietS  3U)ifd)en  93r^men  unb  bem  9Hain  errichtet  werben  ober 

foll  biefeö  Kraftwerk  oon  ber  "Prioatinbuftrie  ge- 
baut werben,  woburd)  bann  ba^  9Jerforgung^gebiet  be§  ö>taatt^  3er- 

riffen  unb  nad)  unb  nad)  ein  3ufammenbängenbeS  pri- 
Dafe^  9)erforgung^  gebiet  oon  9^bßinlanb-S3^!eftfalen  auS  über 
OSnabrüdi  (3bbenbül)ren!  ©er  9}erfoffer.),  SannoDer  3U  bem  je^t  eben- 

falls oon  'prit)atunternet)mern  geplanten  ̂ erk  bei  öelmftebt  gefd)affen 
roürbe?« 
5)i^  9^egierung  lel)nf  mit  9^ed)t  baS  3lfeb«r  unb  öelmftebter  Angebot  ab 

unb  erklärt,  nid)t  oerantroorten  3U  können, 

>ba&  bie  (Ilektri3ität^oerforgung  einer  gan3en  ̂ rooins  unb  ber  ongren- 
3enben  (Gebiete  auf  öölüg  unfid)erer  ©runblage  aufgebaut  toirb,  nämlid; 

auf  ber  9?erforgung  oon  einem  (Eifenl)üttentöerk  au^,  beffen  ̂ raftüber- 
!d)üffe  minbeftenS  3tDe!fe{bafi  finb,  unb  baf^  bie  ftaatiid)e  SiektriaitafäDcr- 
iorgung  in  bem  an  ̂ annoDer  angrenaenben  (Gebiet  serfcblagen  unb  bie 

neue  'Prioatroirtfd^aft  an  il;re  Stelle  ge(e§f  wirb«. 
©Gf3  bie  9?egierung  fiel)  mit  biefer  SaHung  in  llbereinftimmung  mit  frül)e- 

ren  £anbtag^befd)lüffen  befinbef,  3eigt  ein  '23lidi  in  bie  ̂ 'kten: 1914  befd)äftigte  fid)  ba^  Qlbgeorbnetenl)auö  mit  oerfcbiebenen  Einträgen, 
bie  gegen  bie  9Konopolbeftrebungen  ber  (Elektri3ität^kon3erne  gericbtet 
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tDQtcn.  din  Antrag  Sommer  (konferoatit))  manbU  fid)  geg^n  »5o^  übcr- 
mäd)fige  0cfd)Qff^gebQrcn  5er  SIckfriaifQf^gcfellfdjQffcn«,  unb  ein  forf- 
fd)riffUd)er  Antrag  ̂ ronfofen  unb  ©enoffen  oerlongte  von  ber  öfaaf^regie- 

rung,  bog  fic  »ben  Q3effrebungen  3ur  Q5ilbung  eineiä  "Prioafmonopol^  auf 
bem  Gebiet  ber  (Erseugung  unb  Lieferung  oon  elekfri(d)er  ̂ raff«  entgegen- 
trete. 

2)er  ̂ onferüdiüe  Q^Jopna  traf  bei  93e|precf)ung  ber  g'rage  für  ein  QiaaH- 
monopol  Pin,  er  oerlangte,  bafe  ber  &tQQi  bie  Dort)anbenen  ̂ raffroerke  burd) 

g'ernleifungen  mifeinanber  oerbinbe,  nnb  meinte,  ba^  würbe  »nocb  eine  roei- 
tere  fef)r  n)id)tige  Dolk^tDirtfd)aftlid)e  93ebeutung  t)aben«.  5)er  6tQat  toürbe 
nämlicf)  bamit  auf  baö  micj)tigfte  aller  ̂ raffmittel,  über  bö^  mx  3ur3eit  oer- 
fügen,  monopolartig  feine  öanb  legen  können,  ̂ i^  in  bie  kleinffen 
5>örfer  müffe  ber  3nbuftrie,  bem  Sanbioerk  unb  ber  ßanbroirffcbaff  (Elektri- 

zität 3u  mäßigen  "Preifen  geliefert  roerben,  aber  »eö  muß  ein  geroiffe^  6pftem 
in  biefe  0inge  hineinkommen,  fonft  mirb  bier  unb  ba  gekleckert,  unb  ber 
(Erfolg  iff  nid)f  gefiebert,  ben  wix  roünfcben,  nämlicb,  baß  ber  etaat  möglicbff 
monopolartig  bie  9?erforgung  beö  Canbe^  mit  elektrifcber  ̂ raft  in  bie  öanb 
nimmt«. 

5)er  konferoalioe  Qlbgeorbnefe  9Kalöabn  unterftrid)  sa>opna^  ̂ ui^füb- 
rungen  unb  toie^  al^  9Hufferbeifpiel  für  eine  gewiffe  9Konopolifierung  auf 
öffentlid)-red)tlid)er  ®runblage  auf  bie  pommerfd)e  ̂ Jerforgung  burd)  ̂ om- 
mnnaloerbänbe  bin,  roobei  bie  ©efabr  oermieben  roorben  fei,  »baß  beim^au 
imb  Q3etrieb  felbft  bie  großen  (Elektri3itätökon3erne  einen  (Einfluß  gewinnen«. 

». . .  muß«,  fagte  er,  »oerbinberf  werben,  baß  im  £aufe  ber  3eif  ber 
Qtaat  ober  bie  öffentlid)-red)ttid)en  9?erbänbe,  bie  iproi)in3en  unb  Greife  bie 
elektrifcbe  9?erforgung  au^  ber  Sanb  geben.« 

^lucb  ber  nationalliberale  ^bgeorbnete  SÖJenblanbt  machte  in  ber  5)ebotte 
bemerkenswerte  ^uSfübrungen,  ̂ r  erklärte:  »92}ir  befijen  in  biefer  elek- 
trifcben  Krafter3eugung  ein  fo  gewaltige^  9Hitfel  für  bie  Sukunft,  baß  e^ 
bie  ernffeffe  Aufgabe  beS  etaaU^  fein  muß,  fid)  biefeS  9Kittel  bei3eifen  fo 
3U  fiebern,  baß  eS  ber  ̂ llgemeinbeit  3ugute  kommt.« 

5)er  kcmferoatioe  ̂ bgeorbnete  Q3aeradie  antwortete  auf  bie  S'rage,  wer 
eine  fold)e  3entrale  bauen  folle:  »^ie  id)  mir  fcbon  auS3ufübren  erlaubte, 
Unmn  nur  in  {Jrage  kommen  öffentlicb-recbtlid;e  9?erbänbe,  bie  Greife, 
Swedoerbänbe,  "proDins  ober  6taof.« 

^ud)  ber  3entrumSabgeorbnefe  Dr.  "pieper  ftimmte  ben  grunbfäölicben 
^uSfü{)rungen  bei^  konferoatioen  ̂ bgeorbneten  Sommer  über  »bie  3urüdi- 
brängung  ber  9Konopolbeftrebungen  ber  eiektri3itätSinbuffrie«  auSbrüdi- 
lid)  3U. 

5>ie  Jfortfcbriftler  Derbielten  fid)  in  ber  ̂ ehattz  am  freunblicbffen  3um 

"Pripofkopitol,  immerbin  fogte  ibr  ̂ bgeorbneter  ̂ enke:  »"^tucb  wir  bebouern 
eS,  baß  fo  große  ̂ onserne  entftonben  finb  unb  boß  unter  limffönben  ein3elne 
^erke  gan3e  'Prot)in3en  beberrfd)en.« 
^oß  unfere  (Senoffen  ßeinert  unb  Sue  mit  fd)logenbftem  9Hateriol  bie 

prioate  9Konopolwirtfd)aft  kritifierten  unb  für  ftaotlid)e  SQJerke  einttofen, 
broud)t  kaum  bcfonberS  gefogf  3u  werben, 

(Einige  3obre  fpöter  kam  bann  bie  9}orloge  beS  (SefeftentwurfS  über  ben 
^ou  eines  ©roßkroftwerkeS  bei  gannooer.  3n  ber  6i6ung  oom  16.%- 
»ember  1917  be3eid)nete  ber  9Kinifter  t>,  Q3reitenbod)  ben  (5efe§entwurf  ot^ 
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^»eincn  toi^fiö^n  6(^riff  ouf  bem  SOJege  äufamraenf äff enb er  ffaaf!id?er  ßlek- 

frisitäf^roirfflaff«.  (Eine  tt)efenflid)e  93ebeufun9  beö  S2}erkeä  liegt  borm, 

baft  e^  qB  ergän5ung§o)erk  bie  ftaatlidjen  S2)af|erkvaftmrke  auf  i^re 

Ööd)ffleiftungen  bringen  folle.  »3fi  bo^  ©ompfkraffioerk  gonnooer  in^e- 

frieb  gefegt«  (ba^  foUte  5tDeieint)alb  3ot)r^  nad)  g'rieben§fd)(u6  ge|4)el)en), 
»bann  roirb  fübUd)  Q3remen  big  511m  9Hain  ein  breitet  ftaafli^e^  ̂ erfor- 

gungögebief  mit  all  ben  toirtf  d)  af  tli  d)  en  Vorteilen  be- 

ffe^)en,  bie  fid>  aug  ber  ®ef*loffent)eit  ber  Snfammen-
 

faffung,  ber  ei  n  l>  e  i  f  U  d)  e  n  £eifung  unb  au^  ber  sa
jeff- 

beroerb^regelung  innerljalb  biefeö  ©ebief^  ergeben.«
 

3n  ben  Dom  9Hinifter  oorgefragenen  Ceiffä^en  über  bie  Stellung  be^ 

etaate^  5ur  (Elektrisifät^oerforgung  Reifet  eö  unter  anberem:  »^em  61aaf 

tDirb  l)ierbei  im  ollgemeinen  bie  (Erseugung  unb  g'ortleitung  bei  6tromel  im 
großen  sufallen,  nid)t  bie  9?erteilung  an  bie  Q?erbraud)er.  (El  wirb  babei  em 

entfc^eibenber  ̂ ert  auf  ein  engel  Sufammenarbeiten  mit  ben  ̂ ommunal- 

oerbönben  gelegt,  benen  Dorroiegenb  bie  Verteilung  be§  etromel  5«  nb^r- 

loffen  fein  roirb. . . .  93eftel)enbe  ̂ erke  t)on  ̂ ommunaloermaltungen  follen 

nidot  oeranloSt  ©erben,  i^ren  Q3etrieb  einauftellen,  bod)  ift  an5unet)men,  ba& 

fie  fid)  aug  rDirtjd)aftlid)en  Orünben  ̂ nx  (Entnal)me  bei  it)nen  Dom  Btaaf 

angebotenen  6trome§  überroiegenb  felbft  entfcbliefjen  werben.« 

2)ie  etellungna^me  ber  "Parteien  5U  ber  9Jorlage  war  folgenbe:  ffren^et 

(3'ortfd)rittlid)e  9?olk§partei)  meinte,  man  könne  ber  9Jorlage  fofort  5uftim- 

men,  bod>  ̂ abe  feine  T)artei  aud)  nid)tg  gegen  <^ugfd)u6beratung  einauwen- 

ben.  2)em  nationalliberalen  gerrn  9Kattl)ieg  waren  bie  eeitfäfee  ber  9^egie- 

rung  bebenklid),  fo  bafe  er  fie  fid)  erft  nät)er  anfel)en  wollte,  gue  (6o3ial- 
bemokrat)  erklärte  fid>  für  bie  9[^ortage  unb  für  ein  ol)ne  m<ä\m  auf 

T^rioatintereffen  burd>3ufüt)renbe§  ftaatlict)eg  (Elektriaitätlmonopol.  ©er  ̂ on- 

feruatiDe  ̂ opna  wünfd)te  (Einaelprüfung,  war  aber  mit  ben  ßeitfä^en  ber 

^^egierung  einoerftanben  unb  bebauerte  nur,  bafe  fie  nid)t  einige  3al)re  frül)er 

Deröffentlid)t  worben  feien.  5)ag  Sentrum  m\)m  unter  bem  (Einfluß  bei  6pn- 

bikug  Dr.  (Brunenberg  eine  kritifcfee  Haltung  ein.  (Er  wünfd)te  in  einem  An- 

trag im  '^uöfd)u6  eine  Prüfung  ber  Q3ebürfnigfrage  unb  keine  (Einengung 

ber  (Entwidilung  prioater  ̂ erke.  5)er  ̂ ugfd)uß  fd)lo6  fid)  in  biefen  beiben 

jyragen  bem  Sentrumlantrag  an,  nal)m  aber  folgenben  "Paffu^  an:  »?Die 

Aufgabe  ber  ftaatlid)en  (Elektriaitätlwerke  ift  im  allgemeinen  auf  bie  (Ersen- 

gung  unb  S'ortleitung  bei  elektrifd)en  6troml  3«  bef^ränken.* 

©er  (Befe&entwurf  felbft  würbe  am  17.  9Kai  1918  unt)eränbert  ange- nommen. 

(Ein  febr  intereffantel  Urteil,  bal  bur^  bie  fpäteren  (Erfat)rungen  im  3n- 

buftriegebiet  beftätigt  würbe,  fällte  ber  konferoatioe  ̂ bgeorbnete  Sammer 

über  bie  gemifd)t-wirtfd)aftlid)en  Unternehmungen.  (Er  kritifierte  ba^  Ver- 

fat)ren  ber  ̂ onserne  bei  i^ren  9Jerträgen  unb  fagte:  »6elbft  wenn  eine  @e- 
meinbe  50  Pro3ent  ber  Stammaktien  übernimmt  unb  (Bemeinbe  unb  ̂ on3ern 

bie  gleite  ̂ n3at)l  9?ertreter  im  9?erwaltunggrat  t)aben  —  wer  wirb  bann 

barin  ftärker  fein?  ©a§  ift  ber  6ad>Derftänbige,  ben  ber  ̂ onsern  l)inein- 
fd>idit;  ob  ba  nun  fed)^  oon  ber  0emeinbe  unb  nur  brei  oom  ̂ onsern  fi^en, 

ift  gleich,  ©ie  6ad)t)erftänbigen  im  9?erwaltung§rat  werben  aud)  ben  er- 
fal)renften  ©emeinbeoertretern  auf  biefem  ©ebiet  unenblid)  überlegen  fein 

unb  werben  l)ierbei  immer  bie  maßgebenbe  Atolle  fpielen.« 
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3ur  9?efotm  ber  e^egefefte 

2)te  '?Jcid)^fQööbcbQHc  über  bie  3uftl3reform  ocrankcrfe  fid>  inöbcfonbere  bei  ber i^rage  be^  <Ebe|d)eibung^red)fä.  5Iud)  oon  ben  "J^ebncrn  ber  9?ed;fen,  DoraügUd;  uon 
"Profeffor  ̂ a\}l  rourbe  befonf,  bafe  oor  allem  ber  2afbeftanb  ber  »obiektioen  3er- rüffung«  ber  (i\)c  (SlKfcbeibungögrunb  in  93efrad)f  kommen  mufe.  (Eä  ift  bie^  in 
ber  3:af  ber  "Punkt  in  bem  voo^i  nacb  allgemeinem  (gmpfinbcn  auerff  mit  ber  bi^- ber  gelfenben  ©runbauffaffung  beä  93ürgerad)en  ©cfe^bucb^  3U  brec()en  iff  2)a^ 
Q?ürgerlid)e  Oefe^bud;  oon  1900  bat  aH  Orunb  3ur  €t)efd)eibung  außer  gemiffen pKen  oon  ©eiffe^krankt)eif  auöfdjliefeücb  ba^  9?crfd)ulbungöprin3ip  anerkannt.  0er 
unfcbulbige  Seil  \)at  baä  9^ed)t,  innerl)alb  oon  fed)ä  9}tonafen  nad)  bem  3eitpunkf, 
an  bem  \\)m  ber  ei)efd)eibungögrunb  bekannt  tourbe,  gegen  ben  anbcrcn  aufg^c' fcbeibung  3U  klagen.  5)er  anberc  roirb  bei  ber  6d)eibung  alä  ber  »|d)ulbige 
Seil«  be3eid)nef,  unb  biefer  ̂ lu^brudt  iff  unä  bei  ber  (Erioäljnung  einer  (Ebcfd^ei- 
bung  gan3  in  ̂leifcb  unb  93luf  übergegangen,  SOJir  fragen  fofort:  »^er  oon  beiben iff  ber  fd)ulbige  SCeil?« 

5)amit  iff  all  benen  bie  6d)eibung  oerfagf,  bei  benen  eine  fotd)c  93erfd)ulbung  auf 
keiner  6eife  oorliegt.  ©ana  kura  fei  gefagt,  baß  alä  6d)eibungägrünbe  im  6cbulb- 
finn  gelten:  (Ebebrud)  eineö  ei)cgatten,  ̂ ad)ftellung  beä  einen  (Ebegatten  nad)  bem 
Ceben  be^  anberen,  böälicbeö  9?erlaffen,  fo  tiefe  unheilbare  3errüftung  ber  €l)e 
infolge  f  cb  m  e  r  e  r  9?erleöung  e  b  c  l  i  cb  e  r  'Pflicbfen  ober  ebr- 
lofen  oberunfiftlicben  9?erbalten^  eineö  (^begatten,  bafe  bem 
anberen  bie  ̂ 'orffe^ung  ber  .(Ebc  nicbt  3ugemutet  ©erben  kann.  ̂ Diefe  3errüftung  ift alfo  eine  burcb  fubjekfioe  6cbulb  entftanbene,  keine  objekfioe  burd)  anbere  9Homenfc 
bcbingte.  5)amif  ift  aber  bem  nicbt  ̂ ^ecbnung  getragen,  loaä  am  meiften  unglüdilicbe 
eben  fcbafft,  toa^  meift  erff  bie  ©runbtage  bilbet  für  bie  9?erfd)ulbungen,  bie  3ur 
6cbeibung  fübren,  ber  Satfacbe,  baß  3«>ei  97tenfd)en,  bie  fid)  3ufammentafen,  fid> 
geirrt  baben  können  unb  nicbt  3«fammenpaffen.  ^icbt  feiten  aucb  entroidieln  ficb 
(Ebeleute  toöbrenb  ber  (Ebe,  befonberä  toenn  fie  jung  beirateten,  nacb  oerfcbiebenen 
5?icbfungen  bin  unb  roacbfen  auöeinanber.  3n  ben  legten  fällen  kann  man  nicbt 
einmal  üon  einer  oorfcbnell  gefd)toffenen  ßbe  fprccben,  benn  folcb  fpätere  (Entroidi- 
lung  ift  nicbt  üorau^3ufeben.  (Ein  berartiger  3rrtum  bei  ber  (Ebefcbtießung  foll  mit bem  lebenslangen  Unglück  3meier  9Henfcben  gebüßt  ©erben. 

3n  ber  "PrayiS  beä  Cebenä  bat  baS  3u  einer  Ximgebung  ber  gefe^licben  ̂ eftim- mungen  gefübrt,  benn  bie  menfcblid)e  Statur  läßt  ficb  nicbt  3U)ingen,  unb  baS  am 
fd)ärfften  konftruierte  ®efe§  läßt  ficb  umgeben.  3ft  kein  gefe^licber  6cbeibungSgrunb 
oorbanben,  fo  fcbafft  man  einen  ober  fingiert  ibn.  (Einer  oon  beiben  (Ebegatten 
nimmt  eS  auf  ficb,  f  cb  u  l  b  i  g  e  r  Seil  3U  fein.  (Er  begebt  loirklicb  ober  er  gibt  cor, 
eine  jener  ̂ erfeblungen  begangen  3u  baben,  bie  einen  6cbeibungägrunb  abgeben. 
3n  ber  9Kebr3abl  ber  ̂ älle  toirb  baS  ber  9Hann  auf  ficb  nebmen,  ba  eS  ben  9?uf  ber 
^rau  fd)toer  3U  fcbäbigen  pflegt,  roenn  fie  aB  fd)ulbiger  Seil  gefcbieben  xohb.  a)er 
9Hännerruf  ift  ja  in  berlei  2)ingen  nicbt  fo  empfinblid).  praktifd)eS  93eifpiel 
folcben  9?orgebenä  möcbte  id)  einmal  folgenben  ̂ all  er3äblen:  3n)ei  ßbcleute  oer- 
trugen  ficb  außerorbentlid)  fcblecbt  unb  looUten  ooneinanber  loskommen.  (ES  follte 
eine  9Hißbanblung  bem  Oeridjt  oorgetäufcbt  merben,  unb  eS  rourbe  ein  mir  hz- 
Ixannhx  $err  3U  bem  3eitpunkt  binbeffellt,  in  bem  biefe  9Kißbanblung  ftattfinben 
follte,  um  3euge  oor  ©ericbt  fein  3u  können.  ̂ Der  (Ebemann  nabm  bie  9Kißbanblung 
oor  unb  prügelte  feine  g'rau  böcbft  energifcb  burcb,  oielleicbf  energifd)er,  als  bie ^rau  bei  9?ereinbarung  ber  9Kißbanblung  gewollt  t)anz.  ̂ Der  9Kann  tourbe  bann 
als  fcbulbiger  Seit  gefd)ieben,  ber  ̂ Jrau  aucb  bie  ̂ inber  3ugefprocben,  außerbem  ein 
betrag  für  ben  Unferbatf.  'Prioatim  roar  oereinbarf,  baß  fatföcblicb  bie  ̂ inber  bei 
bem  9Kanne  bleiben  follfen.  2)ie  ̂ 'rau  ließ  fie  aud)  boxt,  benu^tc  aber  ibr  9?cd;f, 
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fic  icbcraeit  forbcrn  3U  Können,  3U  baucrnbcn  (Erpteflungcn  gegen  ben  9Kann.  2)iefe 

leereren  ̂ [Jorgänge  aeigcn,  wdö)  üble  S^o^gen  eä  I)at  toenn  einer  t>on  beiben  ben 

»f^ulbigen  Seil«  markieren  mufe.  (E^  Iff  eben  mcl)f  mit  ber  bloßen  6d)eibung  ab- 

getan, fonbern  eä  knüpfen  fic^  an  bie  6d)eibung  gana  beftimmfe  9^ed)fe  unb  'Pflid)fen. 
ginerfeif^  böngt  bamil  3ufamnten  ba^  9^ed)f  ber  6orge  für  bie  "Perfon  beig  ̂ inbe^, 
ba^  überroicgenb  bem  nid)ffd)ulbigen  Seil  3ugett)iefen  merben  bürffe.  öfferä  toerben 
aud)  bie  Äinber,  folange  fie  klein  finb,  ber  9Kutfer  belaffen,  oenn  fie  größer  roerben, 

bem  91^afer  3ugefül)rt.  ®a^  (Sefe§  fcbreibf  üor,  baß  bei  6(^eibungen,  in  benen  beibe 

Seile  fcbulbig  finb,  bie  6orge  für  einen  6ol)n  unter  fed)^  Söhren  unb  eine  Socbter 
ber  9Kutter,  bei  einem  6ol)n  über  fec^ä  3abren  bem  9?ater  3uftel)t.  SÖ}enn  man  eine 

6ieibung^möglid)keit  fd)afft  bei  objektioer  3errüttung  ber  ̂ bc.  alfo  obne  fubjektiüe 
6c^ulb  beä  einen  SeiB,  fo  roirb  fid>  bie  ̂ rage  ergeben,  ob  biefcr  6d)eibungögrunb 

aud)  ©eltung  \)at  für  (Eben,  in  benen  ̂ inber  oorbanben  finb,  ober  nur  für  kinber- 

tofe  e^en.  9Han  kann  barüber  geteilter  9Keinung  fein.  3d)  ftel)e  auf  bem  6tanb- 
punkt,  baß  e^  im  allgemeinen  für  5linber  günftiger  ift,  fie  werben  oon  nur  einem 
(Elternteil  er3ogen,  qH  baß  fie  aufTDad)fen  unter  bem  2)ruck  eineä  ftänbigen  ̂ onflikt^ 

3U)ifd>en  9?ater  unb  9Kutter.  5)eöt)alb  möd)te  id)  bie  objektioe  3errüttung  aud)  atä 

6d)eibung^grunb  für  (Eben  mit  ̂ inbern  sutöff^"/  oielleid)f  unter  gerolffen  (Erfcbioe- 
rungen  —  etwa  für  eine  3n)ifd)en3eit  nur  «^lufbebung  ber  ef)elid)en  (Semeinfcbaft,  bie 
ja  beute  fcbon  auf  "Eintrag  gefe^licb  3utäffig  ift. 

9Zimmt  eä  eine  ̂ rau  auf  ficb,  ben  fd)ulbigen  Seit  3u  fpielen,  roie  ba^  gleid)fall'i 
nid)t  feiten  gefd)ieH  t)antit  ber  9Kann  keine  lintert)altäpflid)t  il)r  gegenüber  auf 

fid)  3u  nebmen  l)at,  fo  roirb  am  liebften  bie  ̂ orm  be^  böswilligen  <^JerlaffenS  ge« 
voW>  ba  ein  (Ebebrud)  bem  "3tufe  ber  ̂ rau  fd)abet,  eine  9Hißbanblung  beä  9Kau- 

neS  burd)  bie  S'rau  bod)  nid)f  toat)rfd)einlicb  ift.  2)ie  böswillige  9?erlaffung  mu^ 
aber  ein  3abr  angebouert  baben,  el)e  bie  6d)eibung  auSgefprocben  icerbcn  kann, 
^ud)  baS  bat  allerlei  9Hißlid)eS  im  befolge. 

3roei  ©rünbe  werben  3umeift  gegen  bie  (Erleichterung  ber  6d)eibung  angeful)rt: 

(SrftenS  würbe  fie  bie  ̂ d)tung  üor  ber  (El)e  beeinträd)tigen,  weil  bann  3"  ̂«»^1- 
fertig  geheiratet  unb  ebenfo  leid)tfertig  auSeinanber  gegangen  würbe,  ©aran 
glaube  \ä)  n\6)tZä)  glaube  im  (Segenteil  baß  bie  (Erfd)werung  ber  6d)eibung  eS 

mit  fid)  bringt,  baß  oiele  cor  ber  (El)efd)ließung  3urüdifcbredien  unb  bie  ̂ orm  be& 
freien  3ufammenlebenS  ober  au^  beS  einfachen  ̂ ert)ältniffeS  auf  3eit  üor3iehen, 
<33elbeS  bürfte  bie  ̂ d)tung  oor  ber  (Ehe  kaum  ftörken. 

©er  3weite  (grunb,  ber  fpe3iell  für  Katholiken  in  93etracht  kommt,  ift  kirchlicher 

Qtatur.  2)ie  (Ehe  iff  ein  6akrament  unb  baher  unlösbar.  Sagegen  läßt  fid)  natür-^ 

lieh  abfolut  nid)tS  fagen.  5)aS  ift  6ad)e  ber  'ißeltanfchauung.  2)od)  will  mir  fchei». 
neu,  biefe  Qluffaffung  kann  nur  ©ültigkeif  beanfprud)en  für  kirchli(^e  6d)ließung 
unb  kird)liche  Cöfung  ber  (Ehe;  für  eine  uon  hürgerlid)en  93ehörben  Doll3ogene 

ehe,  bie  im  legten  ®runbe  boch  ein  9?ertrag  jwifchen  3wei  9Henfchen  ift,  für  ben 

ber  etaaf  beftimmfe  formen  oorfchreibt  unb  bem  er  beftimmte  S'olgen  gibt,  kann 
ber  kird)licf)e  6tanbpunkt  nicht  in  '23etracht  kommen,  inSbefonbere  nicht  gegenüber 
einer  (Erweiterung  ber  6d)eibungSmöglichkeiten.  (Entweber  muß  man  bie  6d)cir 

bung  überhaupt  unb  in  jeber  ̂ orm  ablehnen,  ober  aber  man  muß  alle  in  "^etrccht 
kommenben  (Srünbe  berüdifichtigen.  (Ein  teilweif eS  "Paktieren  mit  (Sewiffenä- 
hzttnkzn  mag  wohl  fcholaftifch  möglid;  fein,  ift  aber  nid)t  innerlich  gerechtfertigt, 

(ES  kommt  im  "^ürgerlidben  (Sefc^buch  auch  ber  ̂ all  oor,  baß  beibe  Seile  für 
fchulbig  erklärt  werben  können,  wenn  nämlich  ein  Seil  auf  6cheibung  klagt  unb 

auch  ber  "Beklagte  SQ3iberklage  erhebt  ober  ben  "Eintrag  ffellt,  ben  Kläger  gleichfalls 

für  fchulbig  3U  erklären,  unb  ben  "beweis  hierfür  führen  kann.  <2luch  hier  ftehen 
fchließlich  bie  Kinber  3wifchen  beiben  (Eltern  genau  wie  in  bem  ̂ alle,  in  bem  kein 
Seil  für  fchulbig  erklärt  wirb. 

3n  biefen  g'äKen  ber  beiberfeitigen  ed)ulb  geht  baS  (Sefe§  auS  oon  Klage  unb 
möglicher  ̂ iberklage.  eold)  i^eiberfeitigeS  Klagerechf,  baS  jebem  Seil  3«|feht,  lieg,! 
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aud)  oor  im  ̂ alle  t>cr  obicktit>«n  unheilbaren  3«rrütfung  ber  €t)e.  2)a^  hi^  3um 
3at)re  1900  in  ©eltung  befinblid)e  preuöifc|)e  ̂ Illgcmeinc  Canbrccbf  bafte  bierfür 
ben  a:crminu^  fleprägt:  »unüberroinblicbc  Abneigung«.  Gine  foldje  un- 
übcnDinbtid)e  "Abneigung  ober  folcbe  objcktioe  3errüffung  ber  (Ebe  mufe  künftig, 
boö  fei  betont  burdjau^  j  e  b  e  m  3:eil  ba^  9^ecbt  ber  ̂ ntragfteliung  auf  6d)ei- 
bung  gemobren.  ©er  onbere  Seil  kann  fid?  coentucU  biefem  "Antrag  anfcblie&en, 
unb  man  mag  gemiffc  oereinfacbte  6d)eibungöformen  julaffen  bei  einem  gemcin- 

fam  gefteUfen  "Antrag.  (Sana  unbenkbar  unb  unfinnig  loäre  e^ 
aber,  bie  gemeinfame  ^Intragftellung  3ur  ̂ orbebingung  für 
bie  6d)eiibung  3U  machen.  3n  le^terem  ̂ alle  bötte  ein  Seil  bie  ̂ öQlid)- 
kelf,  ben  anberen  au^  allerlei  Orünben  —  3um  93eifpiel  folcben  pekuniärer 
'■^atur  —  in  ber  3errütteten  (E^e  feft3ubalfen  ober  aud)  bie  ibm  3uftebenbe  9Kacbt 
3U  foId)er  ̂ eftbaltung  in  unfcböner  92}eife  auö3unu^en,  3um  93eifpiel  3U  (Erprcf- 
fungen.  92)enn  in  einem  Zell  unferer  "Preffe  u)ieber|)oIt  bie  9^ebe  roar  oon  »ge- 
meinfamer«  ̂ ntragfteUung  bei  unbeilbarer  3errüttung  ber  Gbe,  fo  kann  ba^  nur 
auf  einer  linklarbeit  über  bie  oorftebcnb  angebeufeten  üblen  folgen  beruben.  5)cr- 
artige  linklarbeif  iff  jebod)  gefäljrlid),  ha  fie  immer  roieber  ben  reaktionären  Q3e- 
ftrebungen  auf  Grfcbmerung  ber  6d)eibung  ̂ anbbaben  bietet. 

6ebr  nad)3uprüfen  fcbeint  mir,  roenn  man  nid)t  mebr  oon  bem  Orunbfa^  auä- 

tiebt  bafe  ein  SCeil  fcbulbig  unb  bementfprecbenb  gegen  ben  anberen  Zz'ii  oer- 
pfli(^)tet  ift,  bie  '23eftimmung,  bafe  bei  6d)eibung  auf  Orunb  oon  (Seifte^krankbeif 
ber  gefunbe  ̂ begatte  ebenfo  roie  ein  fcbutoiger  Seil  bem  anberen  Xlnferbalf  3u  gc- 
n)äbren  bat.  2)iefe  Oleicbftellung  mit  bem  6d)ulbigen  ift  moralifd)  nicbt  gerecbt- 
fertigf  unb  ffellt  tatfäd)licb,  ba  fid)  bei  folcben  ©eifteökranken  meift  bie  Unter- 
bringung  in  eine  Qlnftalf  nötig  mad;en  roirb,  eine  ungebeure  ̂ elaftung  bar. 
lie^e  fid)  fet)r  roobl  benken,  bafe  bier  aud)  anbere  Xinferbalföpflicbtige,  prin3ipiell 
minbeftenö,  mit  berange3ogen  mürben. 

(gnblid)  möcbte  id)  nocb  ein  ̂ orf  3u  bem  §  1570  beö  93ürgerlicben  (S^^e^hnd)^ 
tagen  über  bie  91^er3eibung  oon  ebebrüd)en,  unb  3mar  fpeaielt  im  3ntereffe  ber 
IJrauen,  benen  auö  biefem  "Paragrapl^en  mebr  9tacbteile  3u  ern)ad)fen  pflegen bem  9Kanne.  5)er  §  1570  lautet:  »2)a^  9^ed)f  auf  6d)eibunö  erlifd)t  in  ben 
t^ällen  ber  'Para^rapben  1565  bi^  1568  ((Sbcbrud),  £ebenönad)ftellung,  bö^millige ^erlaffung)  burcb  9?er3eibung.«  Unter  >>9?er3eibung«  loirb  t)ier  faft  regelmäßig 
üucb  ba§  9?oll3ieben  beö  ©efcblecbt^oerkebrä  oerftanben,  ba^  bann  nocb  erfolgt, 
nad)bem  ber  unfd)ulbige  Seil  bie  9?erfeblung  be^  anberen  erfahren  bot.  ̂ Diefe 
^uälegung  mirb  in  ibrer  Unbebingtbeif  bem  ßeben  nid)t  gered)t.  3unäd)ft  miffen 
Diele,  befonberä  ̂ 'rauen,  gar  nid)t,  baß  fie  ba^  9tecbt  3ur  6cbeibung^kloge  oer- lieren,  menn  fie  ben  (Ebcuerkebr  bem  9Kanne  meiter  geffotfen.  ferner  ift  ibneh 
ober  aud)  oft  bie  92?eigerung  tatfäd)licb  febr  fcbtoer,  ja  beinabe  unmöglid),  folange 
bie  ebelicbe  ©emeinfcbaft  nicbt  aufgeboben  ift,  befonber^  in  proletarifd)en  j^auä- 
baltun^en  mit  engem  3"fammenmobnen  unb  anberen  ̂ egleitumftänben.  9Kir 
baben  mieberbolt  "^Irbeiterfrauen  mit  Srönen  geklagt,  baß  fie  oon  ibrem  ebc- brüd?igen  9Kanne  nid)t  loiäkommen  könnten,  meil  fie  fid)  nid)f  getraut  l)ätten, 
nein  3U  fagen,  aB  ber  9Kann  oon  ibnen  ben  '23eifcblaf  oerlangte.  ̂ Diefer  Paragrapb 
müßte  eine  größere  93etDeglid)keit  baben,  menigften^  follte  bie  9:Jer3eibung  unter 
Umftönben  3urüdigenommen  roerben  können. 

Iln3n)edimäßig  ift  aud)  bie  93effimmung  (allerbingö  können  (Ebebrücbige  baoon 
befreit  merben),  nad)  ber  Ceute,  bie  einen  (Ebebru(jb  miteinanber  begangen  t)aben, 
cinanber  nid)t  beiraten  bürfen,  menn  biefer  (Ebebrud)  6d)eibungögrunb  mor.  9Kan 
follte  im  Gegenteil  oorauöfe^en,  baß  bem  ei)ebrud;  eine  gegenfeitige  ftarke  Ciebe 
Sugrunbe  lag,  roelcbe  bie  6d)ranken  burd)brad).  Oerabe  bann  aber  iff  eine  ̂ eirof 
toünfcbcn^mert;  fonft  fe^en  fid)  bie  93e3iebungen  einfad)  außerebelici)  fort. 

€nblicb  ift  im  6frafred)f  bie  93effimmung  3U  befeitigen,  nad)  ber  ein  ßbebrud) 
auf  Antrag  mit  ®efängniö  b\i  3u  fecl)ö  9Konaten  beftraff  werben  kann.  92Jürbe 
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ieber  (ii)zhxüä)  mit  ©efängniä  betraft  bann  bürffcn  toir  nicbt  6fcine  genug  in 
5Deutfd)Ianb  I)aben,  um  bic  crforbcrliiicn  ©eföngniffe  3u  bauen. 

^Ueä  in  allem  genommen  foUfe  man  mit  bem  »ftarren  6pffem«  ber  je^igen  ̂ be- 
fd)eibungöbeftimmungen  bredjen  unb  ibnen  eine  größere  ̂ inpaffung^föbigHeif  an 
ba^  Ceben  geben,  ©aä  iff  burd)au^  nötig  bei  gefe^Iicben  9Kafenal)men,  bei  bencn 
e5  fid)  nid)f  um  ̂ auf  ober  91Jerkauf  oon  SQJaren,  nid)t  um  6ad)t)erträge  ober  dbn- 
lidjeä  bönbelf,  fonbern  um  lebcnbige  9HenfcbenfeeIen,  bie  —  eroig  oerfd)ieben  — 
ftefä  neue  Lebensformen  unb  9Tofu3enbigkeifen  fcbaffen.  925irb  baS  Oefe^  biefen 
^ofmenbigfeeiten  nid)f  gered)t  bann  wirb  baä  Ceben  barüber  !)inrDeggeben,  aber 

üorber  toerben  oiele  Opfer  am  ̂ ege  liegenbleiben  unb  oerbtufen  —  bie  ̂ 'rauen aber  roerben  bie  größere  S^^^  unter  ibnen  ftellen. 

9?on  93rommc 

3n  £  ü  b  e  ck  ffarb  in  ber  9Korgenfrübe  beS  9.  "^tpril  —  üier  Sage  üor  feinem 
81.  ©eburtstag  —  ber  Oenoffe  Sbeobor  <oä)xoax^,  einer  ber  ̂ Iteffen  auS  ben 
9^eiben  unferer  Partei.  9Kit  ber  ̂ erfon  beS  ©enoffen  6d)tDar^  oerknüpft  fid)  ein 

6tüdi  'parteigefd)i4)te.  Sr  roar  eö,  ber  9Kitte  ber  fed)3iger  3oI)re  beö  üorigen 
3abrbunbert!ä  in  ber  engeren  unb  weiteren  Umgebung  feiner  9?aterftabf,  befonberS 
in  ̂ olftein,  Cauenburg  unb  9KedIenburg,  im  6inne  ßaffalleS  Agitation  trieb  unb 
bie  erften  ̂ eimaellen  ber  Qlrbeiterberoegung  bilben  b^If.  5)aä  \)at  ̂ xan^  9Kebring 

im  üierten  93anb  feiner  'Parteigefd)id)te  gebübrenb  t)ert)orgeboben.  5)ie  erften  Or- 
ganifationen  an  ber  "^afferkante  roaren  fein  9Berk. 

g'aff  55  Z^\)xz  ift  »S^bebie,  ber  ödjipper«,  roie  er  allgemein  in  £übedi  unb  aud) aufeerbalb  genannt  tourbe,  organifierter  6o3ialbemokrot  geroefen,  unb  mit  einer 
kur3en  Unterbrechung  \)at  er  28  Z^\)xt  lang  feine  9?aferftabt  im  9^eid)ätag  ver- 
treten. 

Oenoffe  6d)U)ar§  u>ar  ein  ed)ter  6obn  beS  9?oIkeS.  6eine  ̂ iege  ftanb  im 
»ärmlid)en  Sauö«.  (Er  rourbe  in  einem  ©ang  an  ber  9HübIenftrafee  in  £übedi  aU 
6obn  beS  ̂ rbeitämanneö  3oad)im  6cbtDar^  geboren.  6d)U)er  unb  \)axt  voax  feine 
3ugenb3eit;  kaum  fed)ä  2^\)xz  alt,  üerlor  er  ben  9?afer  burd)  ben  2^ob.  5)ie  9Kuttcr 

konnte  allein  nid)t  baS  '3Iötige  befd)affen.  6o  mu^te  ber  acbtjäbrige  3unge  baä 
93rot  mitoerbienen  belfen.  (Er  befud)te  baneben  üon  1848  bis  1855  bie  *^rmen- 
fd)ule  unb  lernte  oon  Oftern  1855  biS  1858  g'ormer.  2)ie  ̂ eenbigung  feiner 
£ebr3eit  fiel  in  bie  große  ̂ irtfd)aftSkrife,  bie  gan3  (Europa  beimfudjte  unb  bie 
9Harr  in  feiner  »Kritik  ber  politifd)en  Ökonomie«  fo  anfdbaulid)  gefdjilbert  bat. 
3unäcbft  roar  baber  für  »Xbebje«  keine  ̂ uöfidjt  oorbanben,  in  feinem  "^eruf 
Arbeit  3u  finben.  ̂ ur3  entfcbloffen,  griff  er  be^bolb  auf  einen  CieblingStDunfd) 
feiner  ̂ naben3eit  3urüdi  unb  fubr  3ur  6ee.  Gr  tourbe  6d)ifföiunge  auf  einem 
6egelfd)iff  unb  brachte  eS  batb  3um  £eid)tmatrofen.  9?on  ber  9^eife  3urüdgekebrt, 
arbeitete  er  toegen  mangelnber  6d)iffögelegenbeit  toieber  aU  Former,  ©abci 

keimte  bie  6ebnfud)t  in  ibm,  aud)  einmal  '23erge  3u  feben.  6o  padite  er  entfd)loffen 
fein  ̂ elleifen  unb  xoal^U  loS.  dx  burd)U)anberte  5)eutfcblanb  unb  bie  6d)rDei3. 
(Eines  SageS  börte  er  Caffalte  reben,  intereffierte  fid)  für  beffen  3i^Iß'  ftubierte 
feine  6d)riften  unb  grünbete,  in  bie  öeimat  3urüdigekebrt,  im  3öb^e  1866  in 
Cübedi  eine  Ortsgruppe  beS  »Allgemeinen  5Deutf(^)en  ArbeiteroereinS«,  beffen  '23e- 
t)ollmäd)tigter  er  fpäter  tourbe,  xoiz  eine  mir  uorliegenbe,  oom  ̂ räfibenten  $afen- 
cteoer  unter3eid)nete  9?ollmad)tSurkunbe  beroeift. 

0urd)  feine  "Slgitation  für  bie  6o3ialbemokratie  mad)te  er  fid)  bei  ben  (EbefS 
ber  (Eifengiefeerei  balb  mißliebig,  unb  ba  bie  £öbne  —  tro§  eineS  mörberifd)cn 
*2lkkorbfpftemS  —  oiel  3U  ©ünfcben  übrigließen,  manbte  fid)  Sbebje  3um  3n)eifen 
9Kole  ber  6d)iffabrt  3u  unb  fubr  auf  lübifcben,  bänifcben  unb  englifd)en  6eglern. 
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6e  SrM/a«/«^^^^  ^''*^">9ärcbe  flef*ilbevf  (,af.  Sic  atmen 
mflf»  o  u    "»^  SaMeligheifen  octloten  unb  mit  Silfc  englifc()et  Sifcfjet  nut  baä 

ml  ©u  3m'f  *  ''^^S.IffJ^  enff*äbigu„9  füt  ben  ̂ Jctluff  an  fab 
Sun«  unb  f.ihff  '  ®*'ff<>rfi*i9cn  mußten  fogat  ble  Soffen  ffli  gjetpfle- gung  unb  'JUifc  (clbff  fragen.  ®a^et  hämp  fc  2f)eobor  6d)n3at6  fpäfct  Im  9?eid)ä. ^«  eeemln^ortnung  gt  to «b 
6pe3ial!ff  In  6d,lffaf,tfä.  unb  Secmannäftagen.  9nif  gßotf  unb  6c(,tlff  qinq  et  ben »r^tDlmmenben  6ätgen.     Ceibe.  3n  einem  2Itfit.eI  beä  .9tcuen  6o3iaIbemofetaf! 
Än'™?J*""      ®^3embet  1872,  baß  iebem  6eemann  baä  9?edf  nSum 

na*  u,elLm^M^"oV"*  '"^"1^  neugeWaffenen  6eemannlotbnung, 
2?*™.!  *»,  ?;,  f  ̂  c^""'"'"      ̂ '^f«  5rage  maßgebenb  fein  follfen 
tlr^tu  f^^^I'"!^'  f*''**^  Sef-bffigung  auf  ben  e^iffei  unb  nod, 
m,fh.„  Lfe"''^?'^"?;'*'""^  "'i  ̂annfc(,affen  but*  bie  Sapifäne  ßt  »ieä  ba7- ouf  bin  baß  mforgebeffen  bie  Sälffc  bet  beuffcf,en  9Kaftofen  auf  auälänbifAen 
6*iffen  (.euetfen  unb  auf  beuffd,en  6c(,lffen  meiff  bänlfc(,c  unb  f*»ebif4e  6ee" 
ße  t.,  ?^  ""r^sfV'"]!  '""9^  ̂ ^''^e  3U  einet  3eif  üt  bie  beuft4,e„ 

fn  benlpTfeam  «««f^-^a-niNfn  no«  gat  „Vf 

<nJ^S»'K/-?^''"^J%®c*'f''''"*^  aittfl  ecfematß  Don  bet  6egetfc&iffaf,tf  sut 
WA       f  *  "''fv'^'  ''"^  '""9^  3al,ten  air6d,iffäf,o* 
Zm.  „nf  l*r""V?  "l'f"*'"  Of<f«Wfen.  9}tancf,etlei  f,eifete  unb  etn  fe 
©^5,„m  hSM"*»^"?  f.'"  '"8'""  'Parfeifeteifen,  namenfli*  beim  (Slafe 

%nf(>     /  f"'  l*"^*'  3um  anbeten,  unb  iDe!,e  bem,  bet  on 
bet  '5Bat)t()e.f  ferne«  0cemannälafeinä  3n)eifel  ju  äußetn  »agfe.  gtff  gnbe  bet ocbf3tget  3abtc  gab  »Jfjebie«  ben  6eemannäbetuf  ouf  unb  ließ  m  in  einem  Seilet bet  Steifenfftaße  3u  Cübe*  oU  6peifen)itf  niebet. 

ü'fft*""''  f na*  ̂ ^em  2IuänaI)megefe§  war  e^roatß  ununfetbto^en  in 

^arfe    fs'ffl""\l*  Ä^f^''^"  Otganifafion  fäfig.  gil!;  gßanblungen  beä om  ?  ©«»«fef^a^äleben«  f,af  et  mifgemadjf.  gt  n,at  gKifbegtünbet  beä »illlgemeinen  ®euff*cn  fformetbunbeä«  unb  nacf)  beffen  9IufI6funQ  beä  ."^cnftot- 

Zn/  tn-l*"'!*^"  f-^/rr'."«*  ̂ '"^  Seifläng  "et  9?ebal!feurbeVSmet. 
llltli:,  J""'^  r  ««ä  fi*  6et  Senftatoeteitt  mit  bem  9KefaIIatbeifet°etbanb Bctf*mol3  Satouf  ubetnaf>m  6d)n)ot6  bie  ®efd)äffäfüI)rHng  bet  CübeAet  «Porfel- biudtcte:,  bie  et  et  f  Im  getbff  1919  niebetlegfe,  aH  bie  (Scbte*en  beä  2llfetä  ibn 
Da3tt  swongen.  "JJiel  Heber  roäte  et  in  ben  6ielen  geffotben. 

3n  9Inetftennung  feinet  9Jetbienffe  t)at  i&n  bie  CübeAet  2Itbeifetf«aff  biä  «m Ktiegäouäbtu*  3u  allen  nafionolcn  unb  infctnafionolen  Songreffen  belegletf.  9Kif auänaNe  beä  1883  in  Sopenfeagen  ffafffinbenben  «Patfeifagl  -  auf  bem  et  fein gjtonbaf  ni*f  ausüben  feonnfe,  rocil  fein  6cf)lff  in  ben  finnlfd)en  ©eroöffetn  ein- 

fdlgenommw  ~       "       Sf.®oIIcn  biä  3ena  1913  an  allen  'Patfeifagungen 
^cü^  *et,  Po'ififcjjen  Caufboljn  bcä  3l«f3igjäf,tigen  fei  no*  t)ett)otgc[)oben,  baß 

et  f*on  1877  3um  9?ei(f)äfag  (tanbibietfe.  2IuS  lebet  ?ticbetlage  neue  Stoff fcbopfenb,  etobetfe  er  1890  3um  erffen  9KaIe  baä  9Kanbof.  6eif  1905  ge&6tf  et au*  ununfetbro*cn  ber  Eübedtet  9JoIh«Detfrefung  olä  gjtifglieb  an,  beten  9IIfer5- ptoflbenf  et  In  bet  legfen  ©efcßgcbung^pctiobe  »ot. 
2f)eobot  6cf)n.at§  iff  aud,  fcbriffffelletif*  (jctoorgeftefen.  6ein  6fecftenpfetb 

roat  f»e  Iublf*e  ©efd)icf)fe.  gt  fcl)rieb  1887  feinen  »Jürgen  "JeuIIenroebet«,  bann 
gcmeinf«affli<|)  mif  3of)anncä  Webbc  -  ben  et  ein  ooKeä  gncnf^enalfet 
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überlebt  hat  —  »2)aä  alfe  Cübedi«  unb  bie  »93ilber  au^  Cübcck^  9?ergangcnbcif« fomie  eine  6fubie  über  ben  1384  in  Lübeck  I)ingeric^fefeR  ̂ ül)rer  be^  »^nod)cn- 
J)auer  ̂ ufffanbe^  »Öinri^  "Pafernoffermaker«.  5)ie  Unteren  beiben  6c()riffeTi  kön- 

nen t)eufe  nod)  oom  ßübecker  "Parfeioerlag  beaogen  toerben,  Xlngebruckf  blieben nod>  h\i\)zx  ber  »(^nhourf  einer  lübifdjen  9?erfa[fungögefc^id)fe«  unb  bie  »®ef4)ic|)tc 
ber  Cübecker  ̂ rbeiferberoegung*.  S^Hi  arbeitete  ber  ̂ d)t3igiäbrige  noc^)  an  fei- 

nen »£eben^erinnerungen«.  (Er  ift  aber  nur  biä  3ur  9?orgefcbid)te  beö  6o3iaIiften- gefe|e^  gekommen. 
(E^  barf  bem  alten  Kämpen  n\6)t  nadjgetragen  roerben,  bo§  er  fid)  bei  ber  1917 

erfolgten  Separation  be^  linken  ̂ lügeB  ber  9^eid)ötagäfraktion  ber  fogenannten 
»^rbeitägemeinfd)aft«  anfdjlo^,  bie  ben  Qlnffofe  3ur  ©rünbung  ber  Xi.ö.'p.  gab. 
er  tat  biefen  6d)ritt  bamaB  nidjt  auö  poIitifd;en  9Hotioen,  fonbern  lebiglid)  auö 
^nl)ängad)keit  an  ben  alten  S'reunbeökreiö,  mit  bem  er  3abr3el)nte  oerkebrt  ̂ atte. 3ur  H.  6.  ̂ .  I)at  »Sbebie«  nid)t  gebort.  3m  ©egenteil  feine  politifc^en  ̂ nfidjten 
über  bie  Ärieg^fragen  bebten  fic^  burcbau^  mit  ber  ioaltung  unferer  "Partei,  ber 
er  treu  blieb  biä  3um  legten  ̂ tem3ug,  ̂ Die  Spaltung  xoax  ibm  ein  Oreuel.  Xinb  bie 
©ritte  3nternationaIe  oerabfd)eute  er,  mie  6ci)reiber  biefeä  roieberbolt  au^  feinem 9?tunbe  oernabm. 

Ceiber  blieb  unfer  alter  (Senoffe  oon  ben  ©ebred)en  be^  ̂ Iter^  m6)t  oerfdbont. 
©ie  öebkraft  batte  nad)gelaffen;  bod)  la^  er  biä  cor  aroei  Soeben  noc^  täglid)  feine 
3eitungen  unb  oerfolgte  bie  inner-  unb  aufeenpolitifcben  (Ereigniffe  mit  lebbaffer 
51nteilnabme.  3nfoIge  biefer  <3tlter^gebreften  mieb  er  aud)  im  legten  3abre  bie ^[^erfammlungen.  9?iel  Kummer  bereitete  aud)  ibm  bie  Olnterbrüdiung  be^  beuf- 
fdjen  9?olke^  burd)  bie  (Entente,  ßr  mufete  ja  felbft  arg  barunter  leiben,  bie  kleine 
^ente  be^  9?ereinä  ̂ Irbeiterpreffe  —  beffen  (Sefd)äfte  er  übrigen^  bi^  oor  einem 
balben  3abre  nod)  erlebigte  —  unb  feine  paar  Sparpfennige  reid)ten  nid)f  3um Sattroerben  au^.  ©a^  Cübedier  q:)arfeigefd)äft  batte  ibm  be^batb  eine  "J^ente  auä- 
gefegt.  2)en  ad)t3igffen  (Seburtötag  bat  er  im  Greife  ber  Cübedier  ̂ arteigenoffen 
nod)  feftlid)  begangen,  ©er  Senat  roürbigte  ben  oerbienftDoUen  93ürger  burd)  eine 
^ein-  unb  9^umfpenbe.  5Inbere  lieferten  bem  leibenfcbaftlicben  ̂ ^aucber  JTabak unb  3i9arren. 

9?or  Dier  92}od)en  mußte  er  ficb  bauernb  in^  Q3ett  legen,  ©ie  Q3eine  woUtzn 
nid)f  mebr  oorroört^,  unb  bie  9tabrungöaufnat)me  tourbe  oon  Zaq  3U  SCag  geringer, 
©ie  testen  Sage  lebte  er  oon  3U)ei  ßöffeln  Suppe.  (Er  abnte  fein  (Enbe.  S^rei- 
ber  biefe^  ibm  ben  legten  93efud)  mad)te,  mar  ber  •2llte  gana  erfd)ütterf.  ©er  bi^ 
ber  eifenbarte  ©reiä  meinte  roie  ein  ̂ inb.  ̂ m  felben  ̂ benb  fd)U)anb  baä  93e- 
roufetfein,  nad)bem  oorber  bie  Sebkraft  oerfagt  batte.  3mei  Sage  unb  sioei  9t(ic^fe rang  er  mit  bem  2obe. 

Scbmarö  mar  ein  aufred)ter,  mabrbafter  unb  lauterer  (E!)arakter.  (Ein  ganser 
9Kann,  mit  fonnigem  i^umor  unb  berebtem  9}Tunbe,  oon  ben  S'reunben  geliebt unb  oon  ben  (Segnern  geachtet.  Sein  3:ob  hzbcnUt  einen  tiefen  (Einfd)nitt  in  ba^ 
Cübedier  "Parteileben.  ©er  alte  ̂ ämpe  mirb  bort  nie  oergeffen  merben. 

fiiferatif^e  9iunbf4)Qu 

gri^  ̂ latt,  ©!e  fc|)öpfcdf4)e  ̂ oufc.  3ena  1921,  (Eugen  ©iebericb^.  "prei^  kar- toniert 16  9Kark, 

©a^  ift  eineiä  oon  ben  felfenen  93ü^ern,  bie  einmal  gana  9teue^  bringen,  ©er 
9lbptbmu^,  ber  baö  ̂ 11  burd)fd)mingt,  mirb  bier  in  feiner  gemaltigen  93ebeutung  für 
baä  gefamte  Ceben  beö  9Kenfd)en  entbedif.  9ticbt  fo  febr  bie  ̂ id)tigkeit  ber  offen- 

baren ^bbcpunkte  beö  Cebenä  mirb  geseigf  mie  bie  ber  9^ubelage,  mo  bie  93eroegung 
3u  oerfc^)minben  fcbeint.  ©iefe  9lubelage  bat  ben  biäbcr  nid)t  gekannten  Sinn  ber 
Sammlung  ber  ̂ raff,  ber  *poufe,  bie  fd)öpferifd)  iff.  ̂laft  finbef  fie  in  ben  S^min- 
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gungcn  be§  93lufcö,  in  bcnen  bciä  ̂ hm^,  in  bcncn  bcö  2agcö,  ber  9Konafe,  bcr 

3a^re  unb  oor  allem  ber  ßebenöalfer.  'Jöie  fein  beleuchtet  er  baö  ̂ e[en  ber 
"Paufe,  bie  bann  3ur  Oefd)leci)t!äreife  aufbrid)t,  loie  klar  toirb  ba^  9?erket)rte  einer 
gefd)lccl)tlicl)en  93elet)rung  in  biefer  3^»^^  '^ir  begreifen,  t»eld)e  ungel)euer  neuen 
Aufgaben  an  ben  ̂ ü^rer  ber3ugenb,  ben  laufd)enben,  üerfte^)enben  9Kenfchen  l)eran- 
treten,  ber  auä  folcber  6d)au  itjre^  SIBefen^  mit  it)r  lebt,  fc^liefelid)  oon  i^r  trennt 
unb  fie  iljrem  (Eigenleben  batjingibt.  Unter  bem  ©efid)t^punkt  ber  fd)öpferifc!)en 'Paufe 
ergibt  fid;  bie  6innlofigkeit  eine^  üon  ber  »'Pflid)t«  überl)eöten,  atemraubenben  ^r- 
beitälcben^  obne  ®lückägefüt)l,  eineö  von  ber  6ud)t  nad)  ficbtbarem  (Erfolg  biktierten, 

baljer  von  ber  "^Irbeitöteilung  bet)errfd)ten  6d)ullebenö.  5)ie  ̂ ilbung  beö  iugenblid)en 
9Kenfcl)en  enttoidielt  fid)  natürlid)  oon  innen  l)er  nad)  eigenem  (Sefe^  ol^  eine  all- 

gemeine 93ilbung  3um  alltäglic^)en,  nad)  keiner  9^id)tung  befonberö  ftark  betonten 
2un  3uerft,  baä  nod)  für  baä  ganae  fernere  £eben  bie  ©runblage  ift,  aB  ri(^)tungä- 
mäfeig  beftimmte  '33erufäbilbung,  fobann  auf  bie  93ilbung  in  ben  ̂ uäbrudömitteln 
ber  i^ünffe,  ben  Sana,  bie  6prad)bilbung  alä  Übung  im  eigenen  6pracbauöbrudi  fällt 
ein  gan3  neueä  £id)t.  60  bcifet  eä  über  bie  Xlnterioeifung  im  S^id)mn  in  ber  o<^it 

ber  "Pubertät:  »^lle  3eid)nerifd)e  93etätigung  lä^t  er  (ber  S'übrenbe)  für  eine  3eit 
gan3  unb  gar  oergeffen,  baö  ̂ Dunkel  beö  raumlofcn  3uffanbe^  läfet  er  in  bem  jungen 
9Henfd)en  anu?ad)fen,  bi^  feine  ̂ ugen  felbft  bemeglid)  ©erben  unb  nad)  93efreiung 
ouö  biefer  3nnen-©unkelt)eit  fud)en.  Hnb  nun  läßt  i\)n  ber  ̂ üt)renbe  einbred)en  in 
bie  weiten  9^äume  ber  £anbfd)aft  brausen.«  . . . 

£eid)t  ftellt  fid)  bie  Qlnalogie  ein,  roie  »3ur  3ßit  9^eife«  »genau  fo  toie  bie 
9^aumn)elt«  bie  ̂ langroelt  »in  bem  roerbenben  9Henfd)en  oerbunkett«  roirb.  ©er 

6timmn)ed)fel  roirb  alä  fd)öpferifd)e  "paufe  geroertet.  sa?eit  über  ben  ̂ ^a^men  bloß 
päbagogifcb  roertooller  Erörterung  gebt  bie  93efpred)ung  ber  tiefften  'Probleme  be^ 
5)afeinä  überl^aupt  l)inau^,  ber  "Probleme  be^  Sobeö,  ber  £iebe,  be^  ̂ iffen^.  2)er 
(Sebanke  ber  fd)öpferifd)en  "Paufe  gibt  ibnen  unoermutet  neue  fiöfung,  läßt  9lid)t- 
linien  finben  für  ba^  9?ert)alten  beä  g'öbrenben  3U  il)nen,  für  ba^  9?er^)alten  ber 
9Henfd)en  unter  9Kenfd)en  überl)aupt,  lä^t  bie  falfd)e  (Einffellung  oon  £el)rerfd)aft, 
6d)ule  unb  ©efellfd)aft  unferer  3^if  3"  i^)nen  beutlid)  roerben.  ̂ ber  baä  foll  jeber 

felber  lefen  toie  baä  gan3e  eigenartig  tiefe  "^ud).  (J^iÖ  Warfen 

Dr.9Kay  Qtpel,  (Einfü()rung  in  ̂ anH  Ätifife  ber  reinen  Vernunft.  (El)arlotten- 
burg  1921,  9?olköl)od)fd)ul-^erlag.  72  6elten.  "preiä  kartoniert  4  9Kark. 
©iefeö  $eft  roibmet  ber  langjährige  2)03ent  an  ber  QSerliner  5umbolbt-$od)fchule 

allen  Hörern,  bie  mit  il)m  »3ufammen  philofophierten,  in^befonbere  ben  9Kitgliebern 
ber  ̂ ant-^benbe«.  (E^  enthält  auögeu)äl)lte  6tüdie  auö  ̂ ant^  ̂ aupfroerk,  bie  auf 
ben  nebenftet)enben  6eifen  burd)  ̂ inroei^  auf  oermanbte  6pfteme  unb  mit  erklä- 
renben  ̂ eifpielen  erläutert  werben.  5)er  6til  ift  klar  unb  flüffig.  5)ie  ̂ u^roahl  foll 
eine  (Einführung  in  baö  ̂ antfd)e  ̂ erk  oermitteln;  bie  (Erläuterungen  haben  baher 
ben  3a>edi,  bie  ©runbfragen  beö  ̂ erkeö  in  lei^ter,  burchfichtiger  ©arftellung  hcr- 
üor3uheben.  »^0  eä  notmenbig  fehlen,  ift  auch  Kritik  geübt  roorben.«  2)ie  ̂ u^roohl 
bringt  brei  Qlbfchnitte  au^  ber  9jorrebe  3ur  erften  Auflage,  fechä  au^  ber  9?orrebe 

3ur  3tDeiten  '^luflage.  5)er  9^aum,  ben  biefe  ̂ Ibfchnitte  mit  ben  beigefügten  (Erläute- 
rungen einnehmen,  fd)eint  mir  im  9?ergleich  3u  bem  boch  oiel  michtigeren  i5aupt- 

teyf  ma^  reichlich  3ugemeffen  3U  fein.  5luö  ber  (Einleitung  roirb  nur  bie  6telle  ge- 
bracht, bie  ̂ antö  eigene  ̂ Definition  ber  üon  ihm  mit  3iemlicher  Klarheit  umfchrie- 

benen  »(Erkenntniffe«  a  priori  unb  a  posteriori  enthält.  ̂ peB  (Erläuterungen,  bie 
er  biefer  6telle  gibt,  oerraten  eine  fixere  ̂ anb.  Eä  folgen  ̂ bfchnitte  »9?on  bem 
Xlnterfchieb  ber  reinen  unb  empirifchen  (Erkenntnis«,  »9?on  bem  Hnterfchieb  ona- 
Iptifd^er  unb  fpnthetifd)er  Urteile«  foroie  mehrere  ̂ bfchnitfe  auS  »ber  tranfjenben- 
talen  ̂ fthetik«  (metaphpfifche  Erörterung  beS  9?aumbegriffS,  allgemeine  Anmer- 

kungen 3ur  tranf3enbentalen  ̂ fthetik  ufm.).  (E.^.9teumann 

901  biz  %e6ofaflon  ©cranfrootfU^):  ^.  Canoto,  93crlin-g^rieöcnan,  Ollbefiraße  15 
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2. 93anD  €^r.  5  mu^gegeben  am  28.  "glftrit  1922  ioTsö^röättö 

 gtttc^bntct  t>er  glttitet  nat  mit  auettenanfla^e  ßcftattet 

mto  fim  t 

^ie  i)er  Z^kQxap^  au^  (Effcn  meU)ef,  l)at  5er  Zob  roieber  einen  "Parfei- 
un5  @exDerkf4)cift^füf)rer  I)inn)eggerafff,  ber,  toenn  aud)  niä)t  feinen  Jcif)- 
ren  naä),  \o  bod)  bnxä)  fein  jaljräeljnfelQngeö  '^i^irken  unb  6{reben  3ur 
Olfen  fo3iaIbemokratifc^en  ©arbe  gef)örte:  Offo  gue  ift  im  6fäbüfd)en 
^ranken{)Gug  3u  (Effen  in  ber  9^ad)f  aum  19.  ̂ pril  einer  fdjroeren  £ungen- 
enf3ünbung  erlegen, 

6oröol)l  bie  6o3ialbemokrafifd)e  "Partei  roie  bie  Oemerkfd)afföbeu)egung 
erleiben  bnxö)  feinen  Zdb  einen  fd)xöer  3U  erfe^enben  9?erluft  oor  allem 
aber  bie  Bergarbeiter  beö  rl)einifd)-tDefffälifd)en  3nbuftriereDier^;  benn 
auö  il)rer  9Hif{e  l)ert)orgegangen  unb  mit  it)rem  (Empfinben  unb  ̂ Denken 

auf^  genauefte  oertraut  l)af  Sue  feit  1894  bie  9^ebaktion  ber  »'23ergr  unb 
Süttenarbeiter3eitung«  (ber  fpäteren  »Seutfdjen  93ergarbeiter3eitung«) 
gefüljrt  unb  al^  ̂ rfi^enber  beö  Bergarbeiteroerbanbeö  biefen  in  ffetem 
Kampfe  gegen  ein  yen:ifd)e^,  übermütige^  Xlnternel)mertum  3U  einem  ber 
gemicl)tig(ien  {Jaktoren  im  beutfdjen  ̂ irtfd)aft^leben  gemad)t  3n  Sue 
oerkörperte  fid;  geroiffermafeen  bie  ®efd)id)te  be^  Bergarbeiteroerbanbe^, 

ja  ber  gan3en  rl)einifd)-u)eftfälifd)en  ^rbeiferberoegung  mit  if)rem  ̂ uf- 
ftreben  3u  befferen  ßeben^bebingungen  unb  iljrem  faff  ununterbrodjenen 

'^ufftieg.  2)abei  blieb  Sue,  menn  er  fpäter  aud)  3u  \)oi)zn  (Et)ren  gelangte, 
boä)  ber  "Proletarier,  ber  einfad)e,  tatkräftige,  auf  bem  93oben  ber  9^oten 
(Erbe  l)erangeu)ad)fene  ̂ rbeiterfoljn,  ber  fiel)  nocl)  immer  aB  ̂ amerab 

feiner  el)emaligen  "23eruf^genoffen  füllte  unb  fid)  felbft  gern  einen  »alten 
Kumpel«  nannte.  (Ein  ̂ rbeiterfül)rer  einfod)  unb  fcblidjt  —  mit  Arbeiter- 
geu)obnt)eiten,  unb  bod)  ein  9Hann  mit  beträd)tlid)em  Riffen  unb  mit 
großer  6ad)kenntnii  auf  bem  Oebiet  ber  Bergroerk^inbuftrie.  5)urd)  feine 
^rbeit^tätigkeit  unb  feine  9?erl) anbiungen  aB  Oeu)erkfcl)aftöfül)rer  mit 
ben  Ceitern  ber  Xlnternel)merDerbänbe  l)atte  er  fid)  ein  großem  fad)licl)e;ä 
Riffen  eru)orben  unb  biefe^  burcl)  fleifeigeiä  6tubieren  ber  auf  bie  9Kon- 
taninbuftrie  be3üglid)en  Literatur  nac^  ben  oerfd)iebenften  9^ic^tungen 
l>in  ergän3f. 

5)od)  Sue  toar  nid)t  nur  ein  tüd)tiger  ©en)erkfcl)aftöfül)rer,  aud)  aB 

Organifator,  politifd)er  "Agitator  unb  "Parlamentarier  ftanb  er  im  Kampfe 
für  feine  3iele  feinen  9Hann.  {Jaft  an  allen  großen  ̂ ongreffen  feiner  Be- 
rufögenoffen,  an  nationalen  unb  internationalen  fo3ialiffifd)en  ̂ Tagungen 
fomie  an  ben  roid)tigeren  parlamentarifcben  Mmpfen  im  ̂ eicl)^tag  unb 

im  "Preu6ifd)en  £anbtag  finben  voix  it)n  beteiligt,  g'reilid)  gehörte  5ue 
nid)t  3U  ben  9}ielrebnern,  unb  feine  9?eben  roaren  nicbf  fogenannte  rl)e- 
torifd)e  (Slan3leiftungen.  ̂ lle  (Effektl)afd)erei,  alleä  93rillieren  mit  \d)ömn 
Korten  mar  feinem  kernigen  SÖ}efen  fremb;  bod)  menn  er  e^  für  nötig 

1921-1922.  2.^0. 
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fonb,  griff  er  ein,  unb  faff  immer  tjafte  feine  9^ebe  eine  ffarke  S25irkung, 
bznn  jeber,  ber  \i)n  reben  |)örfe,  fü|)lfe,  baß  f)inter  feinen  ̂ uiäfü^rungen 
eine  ffarhe  ̂ erfönlid)lieif  ffanb,  ein  9KQnn,  ber  bie  3)inge  konnfe,  über  bie 
er  fprad),  unb  ber  ou^  eigenem  Erleben  unb  eigenen  (£rfal)rungen  \)zxan^ 

urteilte.  (Sbenfou)enig  u)ie  burd)  6d)Iagn)orfe  ließ  er  fid)  burd)  bie  me^)r- 
fad)  gegen  it)n  ert)obene,  l)eute  fo  l)äufige  ̂ efd;ulbigung,  er  fei  «in  ̂ r- 
beiteroerräter,  beirren.  60  \)at  er  fid)  and)  burd;  alle  kleinlictjen  ̂ nfein- 
bungcn  nid)t  boüon  abljalfen  loffen,  an  ber  6d)affung  ber  fogenannfen  ̂ r- 
beit!ägemeinfd)Qften  unb  be^  ilberfd)id)tabkommenö,  ba^  bem  5)eutfd)en 
9?eid)  bie  Erfüllung  ber  oon  ber  (Entente  geforberten  ̂ ol)lenablieferungen 
ermöglid)te,  energifd)  mit3uu)irken. 

Wiz  bie  meiften  ̂ rbeiterfül)rer  ift  aud)  Otto  Sue  ein  "Proletarierkinb, 
(Er  iff  am  2. 9tot)ember  1868  alö  6ot)n  eineö  Hüttenarbeiter^  in  öörbe  ge- 

boren, befud)te  bie  bortige  9?olk^fd)ule,  erlernte  ba^  6d)loffert)anbrDerk 
unb  arbeitete  barauf  bi^  1894  auf  oerfdjiebenen  großen  Süttenroerken. 
9tad)bem  er  fid)  burd)  feine  9[Jerbanb^tätigkeit  in  ber  ̂ rbeiterfd)aft  be^ 
3nbuftriereDier^  einen  Flamen  gemad)t  t)atte,  übernat)m  er  1894  bie  9^e- 
baktion  ber  ̂ od)umer  »'23erg-  unb  güttenarbeiteraeitung«,  eine  6tellung, 
in  ber  er  bi§  1905  blieb.  3ugleid)  mürbe  er  ̂ ngeftellter  unb  ̂ l^orfi^enber 
be^  2)eutfd)en  ̂ ergarbeiteroerbanbe^.  %n  1903  bi§  1911  üertraf  er  ben 

^at)lkrei^  93ocl)um-(öelfenkird)en-iDöttingen  im  9^eid)ötag,  fpäter  (oon 
1920  ab)  ben  ̂ reiö  Qlrn^berg.  (Ebenfo  3äl)lte  il)n  feit  1913  ber  ̂ reu6ifd)e 
Canbtag  3U  feinen  9Hitgliebern.  9tad)  ber  %oemberret)olution  tourbe 

ferner  9^eid)^kommiffar  für  ba^  rl)einifd)-u)eftfälifd)e  93ergu)erkögebief, 
Q3eirat  im  preu6ifd)en  9Kinifterium  für  ganbel  unb  ©emerbe  fotoie  9Kif- 
glieb  beö  9^eid)^u)irtfd)aftörat^  unb  be^  9^eid)ökol)lenrat^. 

^ud)  aB  6d)riftftelter  roar  Otto  Sue  frül)er,  ak  nod)  nid)t  feine  Dielen 

^mter  feine  große  Arbeitskraft  üöllig  in  Anfprud)  nal)men,  in  t)ert)or- 
ragenbem  9Haße  tätig.  6eine  bekanntefte  Ceiffung  ift  fein  im  ̂ Die6fd)en 
9?erlag  erfd)ieneneS  smeibänbigeS  S2}erk  über  »©ie  93ergarbeiter«.  ̂ zxmx 
\)af  er  eine  ̂eil)e  93rofd)üren  (barunter  »Neutrale  ober  parteiifd)e  ©emerk- 
fd)aften«,  »9Ke^r  ̂ ergarbeiterfd)u§«,  »%lk  in  %t«,  »6o3ialifierung  ber 
^ol)lenu)irtfct)aff«)  foroie  3al)lreid)e  Artikel  für  unfere  ̂ arteipreffe  gef(^)rie- 
ben.  3iigleid)  toar  er  lange  3^^^  9Kitarbeiter  ber  bleuen  3^it  ber  er  oiele 
roertoolle  Beiträge  über  bie  (Entmidilung  beS  beutfd)en  93ergbauS,  über  bie 

93ergarbeitert)erl)ältniffe  beö  9^ul)rreDierö  unb  über  bie  (^)riff(icl)en  ©eroerk- 
fc^aften  geliefert  ̂ at 

Ser  ̂ irff4)öfBfo3iaIiömuä  mb  feine  brei  ©tunbfotmen 

^on  S'rons  ßotjfkdtfcc 
©er  moberne  6o3ialiSmu^  ift  in  feinem  inneren  -^ern  ̂ ulfurfo3ialiSmuö, 

tDeil  er  baö  S^zl  üerfolgf,  eine  roirklicbe  9Kenfd)l)eit!äkultur  3U  fd)affen  unb 
3ugleid)  baiä  menfcl)lid)e  3ufantmenleben  auf  eine  l)öl)ere  ©runblage  3U  ffellen. 
©ie  ©runbfäge  beö  6olibariömuö,  ber  0ered)tigkeif,  ber  9Henfd)enliebe,  ber 
fo3iaten  ©leid)n)ertung,  biefe  ̂ erngebanken  beS  6o3iatiämu!ä  follen  in  bie 

^irklid)keit  umgefegt  roerben.  5>iefe^  roeitgeftedife  3iel  roirb  fid)  aber  nie- 
moB  erreichen  laffen,  roenn  nid)t  eine  grünblid)e  Xlmgeftaltung  unfereiä  roirt- 
fd)aftlicl)en  Cebenö  oorgenommen  roirb.  llnfer  ̂ irtfd)aff!gleben  muß  ent- 
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kopifalifierf  un5  foaialifierf,  ba^  {)ei6f,  muß  mif  5em  Ociffe  beä  6o3iaa^- 
mu^  erfüllf  loerben.  3u  ber  feeüfc&cn  XlrnffcUung  ber  9Henfd)en  burd)  93il- 
bung,  Aufklärung  unb  er3ie()ung  muß  bie  töirffd)aff(icf)e  Xlmftcllung  crgän- 
3enb  l)m3ukommcn,  u)cnn  bie  fo3ialiffifcf)cn  3bealß  $?rüd)fe  bringen  follen.  a)er 
^irffd)Qff^fo3iali^mu^,  ber  ein  neueö  (Srbreid)  fdjofff,  in  bem  2:affo3iaIiffen 
leben  unb  wirken,  iff  dfo  bie  nofmenbige  %rbebingung  be^  ̂ ulfurfo3iali^- 
muä,  ba^  iff  bie  ©iffenfdjaffüdje  (Erkennfni^,  bie  un^  über  olle  bie  gufge- 
memfen  93effrebungen  ber  Wianthxopzn,  9Horaliffen,  6o3iaIreformer  ufro. 
erljebf.  (Erff  bann,  roenn  ein  u)irffd)Qffacf)e^  9Teulanb  gefd)offen  roorben  ift 
iDirb  eö  möQllö)  fein,  mirklidje  (Seiftet-  unb  6eelenkulfur  3u  treiben,  benn 
erff  bann,  roenn  bie  fcf)Ied)fen  äußeren  (Sinflüffe  u)irffd)affad)er  Art  befeifigf 
roorben  finb,  können  ficf)  bie  fo3ia(en  ̂ Triebe  frei  enffolfen.  5)ie  ̂ egrünbung 
biefer  Auffaffung  Hegt  in  ber  93eobac!)fung,  baß  bie  9Henfcf)en  in  i^xzm  Zun 
unb  £affen  nid)f  nur  burd)  bie  ̂ [Veranlagung  unb  ̂ r3iel)ung,  fonbern  aud) bur^  bie  U3irffd)affad)e  Xlmroelf  beffimmf  merben. 

2)iefe  Xlmgeffalfung  i>er  ̂ irffd)aff^u)eife  muß  nad)  3n)ei  9?icf)fungen  l)in 
in  bie  erfd)einung  frefen:  einerfeif^  muß  fie  bie  kapifalifafc&e  Auöbeufung^- 
unb  (Erroerböroirffd)aff  bnxä)  eine  auf  ber  @leid)bered)figung  beru^)enben  fo- 
3iaaffifd)en  ̂ ebarf^bediung^u)irffd)aff  erfegen,  unb  anbererfeifö  muß  fie  an 
bie  efelle  ber  ̂ ^lanlofigkeif  unb  ber  fc&rankenlofen  93eu)egung^frei^eif  eine 
planooll  organifierfe  ̂ irffd)aff  fefeen.  ©iefe  beiben  Orunbfel)ler  be^  ̂ apifa- 
li^muö  bebingen  fi^  gegenfeifig:  folange  ba^  Kapital  fid)  frei  betätigen  unb 
feinen  Seißl)unger  nad)  9Hel)rn)erf  roiberft'anb^lo^  befriebigen  kann,  fo  lange roirb  e^  imffanbe  fein,  bie  befiglofen  9Kaffen  au^3ubeuten,  3u  enfred)fen,  3u 
unferbrüdien  unb  in  ber  Äulturlofigkeif  3u  erl)alfen.  a)agegen  muffen  alle 
Reformen,  fo  loben^merf  fie  an  unb  für  fid)  finb,  auf  bie  5)auer  perfagen,  fie 
muffen  q^aiaatiomittel  bleiben,  bie  rool)l  erleid)terung  unb  Cinberung,  aber 
keine  Seilung  unb  ©efunbung  be^  fo3ialen  Organi^mu^  3u  bringen  üermögen. 
pa^  Übel  ber  fo3ialen  ̂ rankl)eit,  an  ber  bie  9?lenfd)l)eit  feit  ßa^rfaufenben leibet,  muß  an  ber  S3}ur3el  angepadit  werben,  roenn  eine  u)irklid)e,  bauernbe 
^efferung  eintreten  folL  Ilm  biefe  l)erbe  ̂ troenbigkeit,  um  biefe  fernere Aufgabe  kommt  bie  moberne  9Henfd)l)eit  nid)t  l)erum. 

5)a^,  u)a^  unfer  menfd)ad)e^  3ufammenleben  fo  unmenfc^ad)  erf^einen 
loßf,  ba^,  wa^  von  iel)er  bog  Oefül)l  ber  9Kaffen  unb  ba^  Ser3  ber  9Kenfd)en- 
f  reunbe  mif  (Ekel  unb  (Entrüffung  erfüllf  l)at,  iftbieAuöbeufungbeö 
9Henfd)en  burd)  ben  9Henfd)en.  ?Daß  ber  eine  ̂ Henfd)  ober  bie 
eine  9Henfd)engruppe  imffanbe  ift,  fid)  auf  Soften  frember  Arbeit  nid)t  nur 
em  ongenel)meg  ©ofein  3u  t)erfd)offen,  fonbern  aud)  ungel)eure  9^eid)fümer 
auf3ut)äufen,  n)äl)renb  bie  große  9Hoffe  in  Armut  unb  (Elenb  oerkommf,  bog  iff 
bie  Quelle  innerer  unb  äußerer  (Empörung,  baä  iff  bie  Xlrfad)e  ber  klaffen- 
kämpfe,  bie  bie  9HeHfd)l)eif  burd)foben.  0iefe  Ausbeutung  berul)f  auf  ber Au§beutunggmögad)keif,  benn  mnn  ein  9Henfd)  bie  9Kögad)keif  {>at,  anbere 
WCenfd)en  auö3ubeufen,  fo  u)irb  er  and)  baoon  (Sebraud)  mad)en.  ©iefe  ̂ ahx- 
Jeif  mirb  baburd)  beroiefen,  baß  aud)  ber  6o3ialiff,  ber  in  ben  93efi6  ̂ ineS 
llnfernel)menS  gelangt,  falls  er  rentabel  n)irtfd)affen  voül  genötigt  ift,  feine Arbeiter  unb  Angeftellten  auS3ubeuten,  baß  and)  fo3iaaffifcf)e  Q3etriebe,  roenn 

ejiften3fäl)ig  bleiben  follen,  kapifaliftifc&e  9Hetl)oben  annxtnbzn  müffen. 
5)aS  kapitaaffifd)e  6pffem  frägt  nun  einmal  bie  Ausbeutung  in  feinem  6d)oft, 
bie  9Henfd)en  finb  nur  .^erkseuge,  biefe  Zat\ad)^  follte  eigenfad)  genügen, 
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um  bem  ©erebe  t)on  bem  sajibcrfprud)  atoifc^en  fo3iaUftifcf)er  ©efinnung  unb 

kapifaliffifd)cr  "Prayiö  ein  (Enbe  3U  ma<^en. 
«Die  ̂ u^beufungömögUd)keit  bie  ben  ̂ lu^beutung§ix)iUen  mit  all  fernen 

ekelhaften  Q3egleilerfd)einungen  eraeugf,  l)at  il)re  Quelle  in  ben  f  a  l  f  d)  e  n, 

ungered)fen  93efi6-  unb  eigenfumöoerHHniffen.  ©a5 

l)aben  fd)on  bie  alfgried)ifd)en  6o3ialpt)itofopt)en  beuüid)  erkannl:  folange 

fid)  eine  9Hinbert)eif  üon  9Kenfd)en  im  Q3efi6  ber  ̂ robuklion^milfel  befinbef, 

mit  benen  alle  (Eyiffen3möglid)keiten  gefd)af fen  roerben,  unb  folange  bie  über- 

große 9Kebrl)eit  baoon  auögefd)loffen  ift  fo  lange  roirb  legiere  ge3U)ungen 

fein,  ibre  Arbeitskraft  unb  ibre  "Perfon  in  ben  ©ienft  ber  erfteren  3U  ftellen, 

bie  fie  mit  kargem  Cobn  abfpeift,  fo  lange  mirb  bie  9Kinberl)eit  bie  u)irtfd)aft- 
liebe  iibermacbt  ba3U  migbraucben,  bie  93efi6lofen  auS3ubeuten.  ©aS  einsige 

9Hittel,  ben  AuSbeutungSroillen  3"  ertöten,  ift  alfo  bie^efeitigung 

ber  AuSbeutungSmöglid)keitburd)  bie  (Enteignung  ber 

^apitaliften  unb  bie  tlberfül)rung  ber  ̂ robuktionö- 
mittel,  fofernfie^uöbeutungSmittelfinb,  inben^efife 
unb  bie^lJermalfungber^llgemeinbeit. 

9?on  biefer  grunbfäölicben  fforberung  barf  ein  6o3ialift  niemals  abgel)en, 

roenn  er  fid)  aud)  ber  (Einfidjt  nid)t  ent3iel)t,  bafe  ber  9Jermirklid)ung  biefer 

g'orberung  l)eute  unb  in  abfebbarer  3eit  nod)  große  Sinberniffe  entgegen- 

ftebcn,  beren  überroinbung  erft  bie  S^kunff  bringen  kann,  ©ie  objektiue  Hn- 

möglid)keit  ber  Ausbeutung  erft  xonb  bie  fublektioe  Unmöglicbkeit  ber  Aus- 

beutung nad)  fid)  3iel)en,  benn  alle  feelifcben  ̂ Kittel  muffen  perfagen  in  einer 

^irtfd)aftSn)eife,  bie  burd)  bie  fatfd)en  ̂ efiöDerbältniffe  bem  Hillen  ̂ nx 

Ausbeutung  immer  neue  ̂ abrung  gibt,  ̂ inen  ̂ apitaliften  burd)  93elebren, 

9Kabnen,  sajarnen  unb  bitten  bat)in  3U  bringen,  oon  ber  Ausbeutung  feiner 

9Kitmenfd)en  Abftonb  3U  nehmen,  oirb  ebenfo  unmöglid)  fein,  als  roenn  man 
einen  £öu)en  überreben  roollte,  ©raS  3U  freffen. 

«Die  (gntkapitalifierung  unb  6o3ialifierung  unfereS  ̂ irtfd)aftSlebenS  roirb 

ben  unftillbaren  Sunger  nad)  9^eid)tum  unb  9Kad)t  allmäblid)  einbömmen 

unb  3uleöt  ertöten;  fie  mirb  ben  (grmerbStrieb  unb  bie  ©eminnftreberei  in  bie 

red)ten  Q3abnen  lenken,  fie  wnb  bie  9Kenfd)en  babin  bringen,  baß  fie  nid)t 

mebr  arbeiten  unb  u)irtfd)aften,  um  fid)  bie  Za\(^)^n  3U  füllen,  roäbrenb  anbere 

barben,  fonbern  lebiglid)  3U  bem  Stoedi,  um  fo  üiel  3U  fd)affen,  baß  jeber 

9Kenfcb,  ber  feine  'Pflid)t  unb  6d)ulbigkeit  tut,  ein  menfcbentoürbigeS  «Däfern 
bat.  «Die  (Erfe^ung  berkapitaliftif*en(Eru)erbSroirtf*aft,  bie 

ben  ©egenfa^  3U)ifd)en  bergeSbobem  9^eid)tum  unb  abgrunbtiefer  Armut  Der- 

fcbulbet  bat,  burd)  eine  f  o  3 i  a l i  ft  i  f  d)  e  93  eb  a  r  f  S  b  e  di u  n  g S  u)  i  r t - 

f  d)  a  f  t,  in  ber  für  jeben  nad)  9Köglid)keit  geforgt  ift,  wnb  bie  antifo3ia  en 

triebe,  bie  9?aubtierinftinkte  in  ber  9Kenfcbenbruft  erftidien  unb  bie  fo3ialen 

^Triebe  beS  ©emeinfinnS  roedien  unb  ftärken.  ©ie  kapitaliftifd)e  (ErmerbSroirt- 

fcbaft  ift  ber  9täbrboben,  in  bem  baS  Unkraut  ber  öabgier  unb  6elbftfud)t 

u)ud)ert  baS  unerfättlicbe  Oeroinnftreben,  baS  bie  9Kenfcben  antreibt,  nacb 

9leid)tum  3U  jagen,  unbekümmert  barum,  ob  bie  9Haffen  in  materiellem  unb 

geiftigem  (Elenb  oerkommen.  (Ein  einsiger  93lidi  in  bie  (Segenmart  seigt  unS, 

roelcbe  fcbeußlicben  AuSu)üd)fe  bie  ̂ rmerbSgier  ̂ nü^t  60II  bie  9Kenfd)beit 

gefunben,  fo  müffen  roir  eine  S3Jirtfd)aft  baben,  in  ber  jeber  9Kenfcb,  ber  ferne 

6d)ulbigkeit  tut,  bie  (Seroißbeit  bat  baß  er  feinen  ̂ ebarf  bedien  kann,  «p  i  e 

^)flid)t  3ur  Arbeit  unb  baS  ̂ ecbt  auf  (Efiftens  müffen 
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fid)  gcgenfcifig  ergänaen,  e§  barf  keine  ̂ Högli^cif  mel)r  be- 
fielen, ungeheure  9^eid)fümer  auf3u{)äufen,  ober  jebem  pflidjigemäß  ̂ r- 

beifenben  mu&  ein  menfd)enn)ürbige^  ©ofein  gemöfjrleiffef  toerben,  ba^  t)ei&t 
ein  ̂ nfprud;  ouf  moferiene  unb  kulfureüe  (EjiffenamögUc&keit  5)oö  bebeutef 
nafürlid)  keine  unferfcbiebölofe  (Einerleibeif  ber  ̂ ebürfni^befriebigung,  loie 
manä)z  9Kenfc^en  meinen. 

0er  ameife  @runbfel)ler  ber  kapifoUfafcben  ̂ irffd)aff  ift  ibre  "pianlofig- 
keif  unb  Orgonifofion^Iofigkeif.  ©irb  im  Äopifali^mu^  planloiä  braufloö- 
gemirffcboffef,  obne  einen  beffimmfen  "^lu^gleid),  ein  Dernünffige^  9?erbälf- 
ni^  3u  fcbaffen  aroifcben  Q3ebarf  unb  'Probukfion.  3nner[)alb  beö  einaelnen 
^efrieb§  ober  einer  ©ruppe  oon  betrieben  berrfcbt  notürlid)  ein  n)oi)lbur^- 
bacbfer  "Plan,  ba  obne  einen  foldjen  eine  9^enfabi(ifäf  au^gefd)loffen  u)öre, ober  unfer  SO^irffd^off^Ieben,  oB  (Sonae^  befrod)fet  iff  ber  S2)iUkür  über- 
onfmorfef.  5)er  eine  Kopifoliff  konkurriert  gegen  ben  onberen  unb  nimmt 
keine  9^üdifid)f  borouf,  ob  feine  eigenen  "Probukfe  nocb  'ploö  ̂ oben  ouf  bem 
9Horkt  er  fud)f  fid)  burcbaufegen  unb  feine  "Probukfe  oorfeilboff  3U  per- 
koufen,  mögen  oud)  bie  "Probukte  feinet  Konkurrenten  oerberben.  ̂ Diefe  freie Konkurrena,  bie  aroeifello^  oucb  ibre  guten  Seiten  bat,  meil  fie  einen  Wett- 

eifer ber  Kräfte  entfod)t,  bringt  eine  S^rfplitterung  unb  ̂ ergeubung  ber 
Kräfte  unb  eine  9?erfcf)n)enbung  ungebeurer  roirtfcboftücber  SOJerte  mit  fid). 
6ie  entfeffelt  einen  unerbittlid)en  Kompf  ouf  bem  inlänbifd)en  unb  ouf  bem 
Weltmorkt,  in  bem  SToufenbe  oon  Opfern  boiä  6d)lad)tfelb  hzbt<km,  in  bem 
unbered)enbare  Werte  moterieller  unb  kultureller  "^Irt  oerni^tet  roerben. 

5)ie  Souptleibtrogenben  in  biefem  finnlofen  Wirtfcboftökompf  finb  erfob- 
rung^gemää  bie  befi^lofen  9Koffen,  bie  fd)on  in  normolen  Seiten  on  ber 
6cbu)elle  be^  (Slenbä  leben,  in  Seiten  ber  Krifen  ober  birekt  in^  (Slenb  finken. 

biefer  93eobod)tung  berou^  erftrebt  ber  6o3ioli^muö  eine  p  l  o  n  o  o  1 1  e 
W  i  r  t  f  d)  0  f  t,  in  ber  bie  'Probuktion  fid)  nod)  bem  ̂ ebarf  rid)tef,  er  er- 

ftrebt eine  Wirtfcboft^orgonifotion,  in  ber  olle  (Ein3elkräfte  3u  einer  (Einbeit 
3ufammengefo6t  unb  ouf  ein  einbeitlicbe^  Siel,  bie  5)ediung  be^  ©efomt- 
beborf^,  gerid)tet  roerben.  3n  biefen  leben^oollen  Orgoni^muö  foll  fid)  jeber 
ein3elne  3u  pflicbtgemäfeer  *5lrbeit  oB  bienenbe^  Olieb  einreiben,  er  fott  ober 
nid)t  ein  roillenlofe^  Werk3eug  fein  in  ber  Sonb  beö  £eiter5,  er  foll  oielmebr 
ol^  'Slrbeitöfubjekt  boö  roeiteftgebenbe  9nitbeftimmung^red)t  hahm, ^ekonntlicb  bot  aud)  ber  moberne  Kopitoli^mu^  im  £oufe  ber  (Entroiditung 
bie  6d)äben  ber  fcbronkenlofen  freien  Konkurren3  erkonnt,  morou^  fid)  bie 
^effrebungen  erklären,  eine  9^egelung  be^  Wirtfd)oft^lebenö  ein3ufübren. 
5)ie  Korteltierung  ber  93etriebe,  bie  in  ber  6tinnefierung  it)ren  Söbepunkt 
erreicbf,  l)ot  ibre  Xlrfod)en  in  bem  Willen  3ur  Orgonifotion.  9Hon  könnte 
biefer  entroidilung  rubig  3ufd)ouen,  toenn  eö  für  ben  6o3ioli^mu^  lebiglicb 
ouf  bie  Orgonifierung  beö  Wirtfd)oft^lebenö  onkäme.  5rotfäd)lid)  kommt  eä 
für  ibn  borüber  binou^  nod)  ouf  bie  ̂ u^mer3ung  ber  ̂ uöbeutung^mögli^)- 
keit  on.  3)er  (Ertrog  oller  u)irtfd)oftlid)en  ̂ Tätigkeit  foll  nod)  ber  Qtbfid)f  ber 
6o3ioliften  nid)t  mebr  nocb  ber  9Ketbobe  beö  ßötoen  in  ber  S'obet  3tt)ifd)en Kopitol  unb  Arbeit  geteilt  werben,  er  foll  reftlo^  ber  Oefomtbeit,  nid)t  ben 
ein3elnen  ̂ hbeitern  3ugute  kommen.  6oll  bie^  Si^l  erreld^t  ©erben,  fo  ge- 

nügt bie  Orgonifierung  ollein  nid)f,  pe  mug  buxd)  eine  6o3iolifierung  unb 
^emokrotifierung  ergönst  werben,  "Plonmirffcboff  unb  (SJemein- iDirtfd)affmäffeneine(Einbßitbilben. 

»21.1922.  2. '336. 
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5)ie  S^rage,  in  ©cldjer  ̂ oxm  5er^irf|c()afföfo3ialiömuö  oermlrklid)!  toerbcn 
kann  ober  foH,  \\t  feit  langem  oielumpritten.  6eif5em  ber  öoaiaU^mu^  über 
ben  Xlfopiömuä  I)inauörDud)ö  unb  3U  einer  SaJiffenfdjoff  rourbe,  finb  3a!)lreid)e 

6i;fteme  enfftanben,  bie  fid)  mit  biefem  Z\)zma  befd)äfti9en,  unb  eö  finb  ̂a\){- 
reid^e  praktifd;e  9Jerfud)e  unternommen  roorben,  eine  foaialiftifdje  (ober  hom- 
muniftifd)e)  Sa3irtfd)Qftön)eife  ein3ufül)ren.  ̂ ei  einer  Q3etrad)tung  ber  fo3ia- 
liftifc{)en  Z\)zox\z  unb  "Prajri^  fallen  unö  brei  Orunbformen  inö  '^luge:  ber 
autoritäre,  obrigkeitlidje  6o3ialiömuö,  fein  Oegenpot,  ber  autoritätölofe,  frei- 
I)eit{id)e  6o3iali^mu^  unb  bie  tiberroinbung  beiber,  ber  bemohratifd)e 

6  0  3  i  a  l  i  ö  m  u    bie  ̂ Bereinigung  üon  ̂ utoritöf  unb  S'reitjeit. ©er  autoritäre  6o3ialiömu^  benkt  ficj)  baö  ̂ irtfd)aftöieben  alö  eine  ftreng 
gefd)loffene  Organifation  mit  einl)eitlid)er  9^egelung  oon  oben  tjerab,  in  ber 
eine  mit  übernatürUcf)en  Gräften  begabte  Obrigkeit  jebem  ein3etnen  feine 

etelle  anroeiff,  beffen  ̂ Tätigkeit  übern)ad)t  unb  beurteilt  unb  jebem  9Hit- 
arbeiter  eine  entfprec^enbe  (Entfdjäbigung  3un5eift.  0ie  Obrigkeit  i)ai  bie 

*5Uleingeu)alt  unb  trifft  alle  ̂ norbnungen,  benen  fid)  bie  93ürger  unb  93ür- 
gerinnen  roillen-  unb  roiberftanb^loä  3U  fügen  l)aben.  5)ie  Autorität  ber  3^n-  \ 
fralgeroalt  t)af  für  alle  ©ültigkeit,  bie  ©lieber  be^  Sa3irtfd)aft^organi^mu^  ■ 
©erben  roie  ̂ inber  bel)anbelt,  bie  am  ©ängelbanb  gefüt)rt  werben,  (Ein  6elbft- 
beftimmung^red)t,  eine  perfönlidje  {Jreibeit  beö  ein3elnen  beftel)t  nid)t  ber 
unbebingte  ©et)orfam  ift  bie  (Srunblage  ber  ̂ irtfd)aft. 

5)iefer  autoritäre  6o3iali^muö  ift  in  mel)r  ober  minber  fdjroffer  Jform 

oertreten  roorben  oon  "Plato,  Z^oma^  9Horu^,  ̂ ampanella,  J^ourier  unb 
3a!>lreid)en  anbzxtn  6o3ialpI)ilofopl)en,  er  bebeutet  offenbar  eine  ftarke  93e-  , 
fdjränJiung  ber  perfönlicl)en  JJrei{)eit  unb  muß  notroenbigerroeife  in  ben 
unter  bem  S^oö^ifie  6tel)enben  einen  inneren  ̂ iberftanb  auölöfen.  6ct)on 

^riftoteleä  l)at  gegen  ba^  Gpftem  feinet  £el)rerö  "Plato  eingeroenbef,  bafe 
biefer  Stoang  ba^  menfd)lid)e  g'reil)eitögefül>l  beleibige,  roeil  bie  9Henfd)en 
nic()t  nur  ein  93ebürfni^  {)äften  nad)  materiellem  ̂ l)Iergel)en,  fonbern  aud) 
nad>  {Jreibeit  unb  6elbffbeftimmung.  2)iefer  (Einroanb  trifft  ben  S?tagel  auf 
ben  ̂ opf:  ber  autoritäre  6o3iali^mu§  tut  ber  menfd)lid)en  Statur  (Öeroalt  an, 

er  oer,ffo6t  gegen  bie  ©efefte  be^  menfd)lid)en  3ufQnimenleben§,  meil  er  ben- 
kenbe  unb  roollenbe  9Kenf(i)en  al^  unmünbige  Minber  bel)anbelt,  unb  barum 

mug  jeber  praktif(i)e  9?erfud>,  biefe  ̂ oxm  3ur  ©runblage  einer  SQJirtfdjaffl- 
gemeinfd)aff  3u  mad)en,  elenbiglidb  fcl)eitern.  ̂ efonberö  für  moberne,  felbft- 
beroußte  'Proletarier  erfd)eint  ber  autoritäre  6o3iali^mu§,  biefe  Qtaat^- 
kned)tfd)aft,  mie  man  \\)n  n\6)t  mit  llnred)t  genannt  l)at  aB  burd)au^  un- 

geeignet ^Der  3efuifenftaat  in  "Paraguap  ift  ebenfo  3ufammengebrocl)en.  roie 
ber  ruffifd)e  ̂ olfd)en)iömuö  3ufammenbrecl)en  roirb.  5)iefeö  6d)eitern  er- 

klärt fid>  neben  bem  inneren  Sajiberroillen  ber  beteiligten  aud)  barau^,  bag 

eö  keine  tibermenfd)en  gibt  —  Omniord)en  nennen  fie  bie  Xitopiften  —  bie 
imftanbe  finb,  ein  au^gebet)nte^,  u)eitt)er3n)eigteö,  oerroidielte^  ̂ irtfd)aft^- 
gebief  oon  einer  3entralftelle  au^  3U  überfel)en  unb  3U  leiten.  5)er  moberne 

u)iffenfd)aftlid)e  6o3ioli^muö  ift  be^t)alb  über  biefe  3entralifierung  ̂ inau^- 
getDad)fen  unb  rebet  gegebenenfalls  einer  oernünftigen  5)e3entralifation  unb 
6pe3ialifierung  baS  SQJori 

^DaS  ftarke  93etonen  beS  3i»angeö  füt)rte  ba3u,  bag  freit)eitlicf)  gefinnte 

6o3ianften  in  baS  entgegengefegte  (Eytrem  fielen  unb  ben  autoritätStofen  6o- 
3iali;  in^  aB  baS  3beat  eineö  menfd)lid)en  3MfantmenlebenS  unb  3ufximmen-' 
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arbeitend  HnfteUfcn.  9a?cnn  bcr  Quforifäre  6o3iQli^muö  an  einer  Hnfer- 
(d)ä6ung  5er  9Kenfd)en  Uff,  bie  ol)ne  eine  ffraffe  (Sängelung  nid;f  311  mirf- 
fcbaffen  oermögen,  fo  leibef  5er  auforifäfälofe  eoaiaHämiiä  an  einer  Über- 
fcbä^ung  5er  97:enfci)en,  oon  benen  er  glaubf,  bog  fie  of)ne  je5e  ßeifung  auö 
eigenem  ̂ nfrieb  ibre  ̂ rbeif  üerricbfen  u)ur5en.  5)iefe  ̂ irffd)aff^form,  loie 
fie  von  ̂ ^nard)iffen,  6pn5ikoIiffen  unb  aucb  von  einigen  6pielarfen  ber 
^ommuniffen  üerfrefen  roirb,  berubf  auf  ber  fc^rankenfofen  ffrei^eif  unb 
6elbffbeffimmung  be^  (Ein3e(menfcf)en.  6ie  gef)f  baoon  an^,  bog  jeber  nor- 

male 9Henfd)  auö  freien  6fücken  feine  "Pflicbf  unb  Gc^ulbigkeif  fun  unb  ba& 
er  oon  ben  eraeugfen  ©ebroud)ägüfern  nid)f  mef)r  nehmen  roerbe,  ai^  er  3U 
feinem  £eben^unferf)alf  nöfig  ̂ abe.  ©arum  fei  eine  ßeifung  ber  ̂ rbeif  unb 
eine  9?egelung  ber  (Süferoerfeilung  überflüffig,  burdb  bie  freie  (Enffatfung 
beö  ̂ ^öiüen^  unb  ber  Kräfre  roerbe  ba§  ̂ obl  ber  Oefamffjeif  am  beffen  ge- förberf  loerben.  (E^  finb  bieä  olfe  ufopiffifd^e  ©ebankengange,  bie  in  ber 
Oegenioarf  mieber  ibre  fröblid)e  ̂ uferffebung  feiern,  unb  ein  Kenner  ber 
6o3ialgefd)icbfe  fafef  fid)  unroiükürticb  on  ben  ̂ opf,  roenn  er  berorfige  ab- 
gelagerfe  £abenf)üfer  aB  funkelnogelneue  Sa}ei^I)eifen  anpreifen  ̂ örf. 

9}or  kur3em  gebroucbfe  ein  bekannter  S'übrer  ber  ̂ ommuniffen  ba^  ̂ i(b 00m  Qfmeifenffaaf,  in  bem  e^  keine  ßeifung  unb  ©efcbafföfüf)rung  gäbe,  in 
bem  üielmebr  jebe  ̂ meife  ou^  eigenem  ̂ 'nfrieb  f)erauä  ibrc  ̂ (rbeif  oer- 
rid>fe.  60  benke  er  ficb  aud)  ba^  ̂ rbeifen  in  einer  kommuniffifdjen  ̂ irf- 
fcbaff.  5)er  9^ebner  bemie^  burd)  biefe  Äußerung,  bag  er  keine  ̂ ^nung  bat 
oon  bem  toefenflicben  Xlnferfd)ieb  aroifcben  einer  fierifcbcn  unb  menf^Iid^en 
meif^gemeinfcbaff.  ©ie  5:iere  oerricbfcn  inffinkfio  unb  rein  mec^anifd) 
immer  bie  gleid)e  Arbeit,  fie  benlien  nid)f  bei  ber  Arbeit  unb  lernen  aud) 
nid)f^  bin3u,  bie  9Kenfd)en  arbeiten  mit  Überlegung  unb  ̂ aä)bmk^n,  fie 
enftoerfen  'Plänß  unb  leiffen  bie  kompli3ierfeften  Arbeiten,  me^balb  ein 
Über-  unb  Hnterorbnen,  eine  ßeitung  unb  ̂ uforifäf  unenfbe|)rlid)  ifi 

9Kan  braud)f  nur  einen  ein3igen  Q3Iidi  in  einen  ̂ meifcn{)aufen  unb  bann 
in  einen  Großbetrieb  3U  werfen,  um  3U  bemerken,  roic  unfinnig  ber  9?er- 
gleid)  be^  9^ebner^  iff.  ©on3  genau  fo  oerbälf  e^  fid)  oucb  auf  bem  Oebiet 
ber  ©üteroerfeilung.  5)er  boUänbifcbe  ̂ ommunift  oan  (geben  gebraud)t  in 
feiner  Scbriff  >>3ft  ̂ ommuni^mu^  ein  2:raum?«  ba§  altbeliebfe  93ilb  00m 
^ienenftaat:  »3n  einem  ̂ ienenffodi  ftebt  jcbe  ein3elne  ̂ iene  in  unmittel- 

barer 93erübrung  mit  bem  Sonig,  fie  kenn  fo  oiel  5onig  net)men,  wie  fie 
voWl  e^  gibt  keine  Leitung,  bie  ibr  ben  Sonig  3uteili  Xlnb  bod)  iff  eö  nod) 
niemals  oorgekommen,  bog  eine  ̂ iene  aud)  nur  einen  einsigen  ̂ Tropfen 
Sonig  mebr  genommen  f)at,  aB  fie  gebraucbt.  60  wirb  e^  aud)  in  einer  kom- 
muniftifd)en  ßeben^gemeinfcbaff  fein.«  5)a^  mürbe  offenbor  bann  3ufreffen, 
njenn  roir  9Kenfd)en,  roie  bie  93ienen,  nur  ein  einsige^  9ta^rung^mitfel 
baffen,  ̂ ann  toürbe  kein  9Henfd)  mebr  net)men,  aB  er  3um  Ceben^unterbalf 
nöfig  bat.  5)a  mir  aber  bie  oerfd)iebenffen  £eben^m.ittel  ̂ aben,  oerf^iebcn 
nad)  Quantiföt  unb  Qualität,  nadj  3«bereifung  unb  Darbietung,  fo  können 
mir  e^  bo^  unmöglicb  ber  ̂ iükür  be^  einseinen  überlaffen,  fid)  ba^  3u 
nef)men,  maö  er  feiner  9Heinung  nad)  gebraucbt.  5)er  autorität^lofe  6o3ia- 

li^muö  nad)  bem  9Hufter  eine^  ̂ meifen-  unb  93ienenftaat^  oerkennf  'bie 9tafur  ber  9Kenfd)cn  unb  ba^  S2)efen  einer  9Henfd)engemeinfd)aff,  feine 
'probuktion^-  unb  91^erfei{ungimetbobe  bebeutef  gerabesu  eine  "Prämie  auf 5aulf)eit  unb  XlnDerfd)ämt!)eif,  benn  ber  9Kenfd)  roürbe  fid)  am  beffen 
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fte()eti,  6er  fid)  am  gefd)ickfeffen  von  ber  *5Iri)eif  ju  brücken  unb  am  rück- 
fid)f!ätofefien  on  bie  Cebeniämitfei  l)cran3ubrängen  rocifj. 

6c|)on  ba^  geringe  9?ad)benhen  beiocift  un^,  boß  raeber  ber  auforifäre 
nod)  ber  QuforifäBlofe  6o3idi^mu^  fid)  prohfifd)  burcf)füt)reti  läßt,  unb  aud) 

bie  (Erfahrung  (jaf  un^  ()unberffad)  gelet>rt  bafe  eine  ÖIrbeifö-  unb  £eben§- 
gemeinfc^aff  auf  einer  ber  beiben  ©runblagen  eu)ig  eine  Utopie  bleiben  mufe. 

9}önig  anberiä  liegt  bie  6ad)e  mit  bem  bemokrafifcben  6o3ialiö- 
m  u  ̂,  ber  bie  9Kitfe  innebält  3U)ifd;en  beiben  (Extremen.  (Er  forberf  3unäd)ft 

eine  ftraffe  Organifierung  be^  roirtfcbafllicben  Sebent  in  be3ug  auf  Oüfer- 
er3eugung  unb  ©üferoerfeilung,  lebnf  aber  eine  flarre  S^nt^aüfißi^iing  mit 
bem  unDermeiblid)en  ^ureaukrafi^mu^  unb  6cbemali^muö  ab.  (Er  benkt  fid; 

ein  3"fQn^JTtenu)irken  Derfd;iebener  *5Irbeif^gemeinfcbaflen  unb  SQ3irffcbaff^- 
organifationen  nad)  einem  gemeinjamen  "pian,  in  bem  9^oum  gelaffen  iff  für 
3nifiafiöe,  Unfernebmung^luft  unb  2Iafkraft  für  eine  93eläfigung  fiarker 

"Perfönlid^keifen,  bie  ibre  2^äfigkeit  in  ben  5)ienff  be^  ̂ Ugemeinroobl^  ffellen. 
(Eiä  mufj  ̂ uforitäf  unb  ̂ if3iplin  roalfen,  weil  anbernfalB  ein  n)irre^  5)urd)- 
einanber  enfffeben  mürbe,  ba§  jebeö  oernünffige  Arbeiten  au^fcblie^f,  aber 

bie  "Sluforifäf,  bie  Xlnferorbnung  oerlangf,  mufe  auf  brei  9[Jorauöfeöungen  be- 
ruben:  6ad>kunbe,  ©erecbfigkeif  unb  fo3iü(er  6leicbu)erfung.  5)er  Q^orgefe^fe 

mug  fein  S'ad)  grünblid)  beberrfcben,  er  mufe  ein  ftreng  gered)fer  9Kenfd) fein,  unb  er  mufe  bie  ̂ unft  oerfteben,  ̂ uforifäf  unb  kollegialiföf  miteinanber 

3u  -üerbinben,  ba^  b^ifet  ßi'  niufe  jeben  95^itarbeifer,  ber  feine  6d)uibigkeif 
tut  unbekümmert  an  roelcber  6telle,  ot^  einen  gleid)berecbfigten  unb  f  o  3  i  a  l 
gleicbmerligen  9IIentd)en  bebanbeln.  Belbffoerftänblid)  fpielt  bei^bolb  bie 
^ai)i  ber  Leitung  eine  roicbtige  9?olle,  unb  eiä  müffen  ̂ Kaßnabmen  getroffen 
merben,  bie  eine  ridjtige  ̂ a\)i  gemäbrleiften.  ©aneben  mxb  e!^  nötig  fein, 

eine  gleid)e  fo3iale  (EJeleg^nbeit  3U  fcbaffen,  bo^  ̂ eigt  jebem  ein- 
3elnen  0liebe  ber  S2}irffd)aff^gemeinfd;aft  bie  9Höglid>keit  3U  geben  unb  bie 

9Hittel  3ur  9[^erfügung  3U  ftellen,  feine  Gräfte,  S'äbigkeiten  unb  Qtnlogen 
ou^3ubilben,  bamit  er  ein  tüd)tiger  9Henfd)  toerben  unb  etma^  2:!ücbtige^ 
leiften  kann,  9tid)t  rein  med)ani(d)  foll  ber  ein3elne  bie  6telle  einnebmen, 
»an  bie  ibn  ber  liebe  öerrgott  geftellt  l)af«,  toie  bie  hzkannU  9?eben^arf 
lanUt,  e^  foll  Dielmebr  eine  ̂ u^lefe  ber  2^üd)tigften  ftaftfinben.  ̂ Da^  neue 

^irtfcbaf trieben  braud)t  überall  tüd)tige  9Kenfd)en,  aber  nur  ba^  bemokra- 
ti[d)e  9[^erfabren  birgt  bie  9Köglid)keit  in  fid),  bie  2^üd)tigften  3U  entbedien, 

au^3uu)äblen  unb  an  ben  ricbtigen  "Pla^  3U  ftellen.  6id)erlid)  finb  aud)  \)m 
^ilö^iff^  mögüd),  aber  fie  können  unb  ruerben  lieber  gutgemad)t  toerben. 

3n  einen  fold)en  SÖ^irtfcbaft^organii^mu^  bat  ficb  jeber  ̂ rbeit^fäbige  ein- 

3ugliebern,  mobei  auf  feine  Anlagen,  g'äbigkeiten,  ̂ enntniffe  unb  Nei- 
gungen tunlicbft  '^^üdificbf  3U  nebmen  ifi  (Ei§  ift  ein  oernünftiger  '^lu^gleicb 

3U  fcbaffen  3tt)ifcben  Steigung  unb  (Eignung  u)obei  ein  '^eruf^toed)fel  geftattel 
fein  mufj;  bocb  barf  nicbt  üergeffen  werben,  ba&  eine  jebe  u)irtfcboftlid)e 

2:ätigkeif,  weil  fie  9^ecbte  gibt,  aucb  "Pflicbten  auferlegt.  5>ie  böcl)fte  'Pfli4)t 
eineiä  jeben  ift,  ba^  er  feine  6telle  auffüllt,  inbem  er  mit  peinlid^er  ©ewiffen- 
baftigkeit,  nad)  ben  (Geboten  l)öcbfter  ̂ iöirlfcbafflicbkeit  unb  6parfamkeil 
arbeitet,  ̂ enn  er  bie^  tut,  fo  erbält  er  einen  ̂ nfprucb  auf  ein  menfcben- 
iDürbigei^  ©afein,  je  nacb  feinen  Ceifiungen  unb  ̂ ebürfniffen.  (Eine  3uroei- 
fung  beiä  Cebeni^unterbalti^  (im  meiteften  6inne)  oon  oben  berab  ift  ebenfo  3u 
oermeiben  wie  ein  3wg^^if^n  nad)  £uft  unb  £aune.  (Eine  5)ifferen3ierung  in 
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5er  Qlrbeif^lciftun^  mb  5er  ̂ e5ürfui^befrie5i9ung  rDir5  einen  gefun5en 
92}eifeifer  fd)affen,  röä()ren5  eine  Hniformierung  im  (Beiffe  5e^  autoritären 
6o3iQli^mu^  je5e  ̂ nttöicklung  t)emmen  müßte.  5In  5ie  Gtelle  5er  fc^ronken- 

lofen  {Jrei{)eif  5e^  autorität^Iofen  6o3iQ(i^mu^  foU  5ie  orgQnifct)e  g'reil)eit 
treten,  5ie  6elbftbeftimmung  im  9^a()men  5er  ̂ irffd)Qft^orgQnifation,  5a§ 

^'u^leben  5er  "Perfönlii^keit  unter  9^ückfid)tnat)me  auf  5ie  ii)irtfd)aft{id)en 
9 1 Otto en5i gleiten:  {Jrei^eit  un5  Strang  foHen  3ur  5'reimilUgtieit  3ufammen- 
gefd)mol3en  mer5en.  Iin5  oben5rein  —  5a§  ift  5a^  neue  'Prin3ip  —  (oH  je5er 
ein3e{ne  5oä  9Hitbeftimmung^red)t  f)aben  im  ̂ rbeit§pro3eß  (^etriebä5emo- 
kratie)  un5  im  gefamten  S5}irtfd)aft^leben  C^l3irtfcf)oft^5emokrafie),  5amit  er 
fid)  ai^  gleid)bered)tigter  9Kitarbeiter  fü|)It  un5  betätigt. 

5)iefe  f  0  3  i  a  I  i  fti  f  d)-5  emokratifd)eSa}irtfd)aft^meife  iDir5 
nad)  unferer  feften  Über3eugung  nict)t  nur  5a^  3«fömmenarbeiten,  fon5ern 
anä)  ba^  3iiföinmenleben  5er  9Kenfd)en  roefentUd)  umgeftolten.  5)ie  9Hen- 
fd)en  n)er5en  oner5ing^  keine  ̂ ngel  n)er5en,  n)ie  u)e(tfrem5e  ̂ tröumer  glau- 

ben, fie  n)er5en  aud)  5ann  nocf)  9Kenfd)en  bleiben  mit  menfd)Üd)en  £ei5en- 

fdjafteU;  9Hängeln  unö  g'et)Iern,  aber  fie  merben  i&r  9?ert)alten  3ueinan5er 
öod)  be5euten5  än5ern.  ̂ enn  fie  erft  5ie  iiberseugung  getöonnen  ̂ aben,  5af3 
fie  md)t  met)r  für  5en  (Sel5fadi  5er  ̂ apitaliften  arbeiten,  fonbern  für  it)r 
eigene^  ̂ o\)l  mb  5a6  fie  nid)t  met)r  u)inenlofe  6k(oDen  fin5,  fon5ern  qUlö)- 
bered)tigte  ̂ Mitarbeiter,  bann  mer5en  fie  ficf)  3meifeIIp^  bemüt)en  —  3umal 
u)enn  5ie  (2r3iet)ung  3ur  9Irbeit  l)in3ukommt  — ,  mit  innerer  '^nteilna()me, 
freubig  un5  freimiUig  im  '33etrieb  it)re  'Pf(id)t  3U  tun.  Xlnb  n)enn  fie  ferner 
5ie  liber3eugung  f?aben,  bag  5ie  9Höglid)keit,  5urcl)  ̂ tu^beutung  anberer 
9Kenfd)en  0eminne  3u  erraffen  unb  9^eid)tümer  auf3ut)äufen,  befeitigt  mor- 

5en,  5a6  5agegen  5ie  '33e5arfö5ediung  gemät)r{eiftet  ift,  fo  n)er5en  fie  3U)eife(- 
lo^  5ie  (Joröerungen  5eö  6oli5ari§mu^,  5er  (Sered)tigkeit  un5  5er  fo3iaIen 
0(eid)rDertung  3ur  ©run5(a^e  it)re^  Oem.einfd)aft^leben^  mad)en.  ̂ a^  finb 
keine  Sllufionen  unb  Xltopiftereien,  5a^  fin5  Erwartungen,  5ie  au^  5er  3n- 
5ir)i5ual-,  6o3iat-  un5  Sa}irtfd)aftöpfpd>o{ogie  gefdjöpft  U)ur5en.  Xln5  menn 

5ie  Oegner  5er  neuen  "Plan-  un5  @emeinröirtfd)aft  auf  5ie  3a()keid)en  fo- 
3{alen  (Experimente  binmeifen,  5ie  aHefamt  gefd)eitert  feien,  fo  toeifen  mir 
barauf  t)in,  5a6  5er  5emokratifd)e  6o3iali^mu^  biö()er  njod)  niemaB  unb 
nirgen5^  praktifd)  erprobt  roorben  ift.  &rft  roenn  if)m  bie  97töglid)keit  ge- 

geben morben  ift,  5ie  {Jeuerprobe  3U  beftel^en,  mirb  fid)  entfd)ei5en  laffen,  ob 
feine  auf  n)iffenfd)aftlid)en  Orunbfäöen  aufgebaute  ̂ ()eorie  imftanbe  ift, 

auc^  in  ber  "pxap^  5er  Kritik  ftan53ut)a{ten. 

Snftifufe  für  ̂rbeii'äpI)i)f!ofo9ie  unb  -pfpdbotogie 
93on  9?.     guc^^  (95re^lau) 

5)cr  'Prcai{3ifcbc  6taatövaf  t)öt  bei  ber  öau^balt^beratung  ber  etaat^rcgieruiig 
bic  (Srricbtung  von  brei  3nftituten  für  *^rbeif^p|)pfioIogic  unb  -pfpd)oIogie  emp- 
fof)Ien.  5)iefe  3nftitufe  finb  enffprecbenb  ben  großen  beutfcben  3nbuftrie3entren 
in  Oft-,  9Beft-  unb  9Hittelbeutfd)Ianb  3U  errid)ten,  bamif  ben  befonberen  ̂ rbeit^- 
bebingungen  unb  "^Hrbeifäroeifen  in  biefen  brei  ̂ auptgebieten  bei  ber  (Srforfcbung 
ber  einfd)Iägigen  ̂ ^ragen  9?ed)nung  getragen  toerben  kann,  ̂ ein  ßinficbtiger,  ber 
biefe  ̂ ^ragen  einmal  burcbbacbt  {)at,  toirb  fid)  ber  grkenntni^  üerfd)nefeen  kön- 

nen, bcife  bie  für  ben  toeflbeutfdjen  3nbuftriebe3irk  gcltenben  "^ebingungen  nicbt 
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oi;ne  toeitcreä  cfroa  auf  ben  Dber[d)lefifcbcn  überfragen  tocrben  könnten,  ber  nidjt 
nur  in  [einen  ̂ rbeif^bebingungen,  fonbern  aud)  burd)  bie  körperlid)e  unb  geiffige 
CeiffungöfäbigJieif  foiDie  bie  Cebenöioeife  feiner  ̂ rbeiferfcbaft  fid)  gan3  toefenflicb 
oom  n)eftbeuffd)en  unferfdjeibef.  3ebe^  ber  großen  3nbuffriegebiete  \)at  feine  idc- 
fcnflicben  93efonberl)eifen,  bie  nur  burd)  ernffe  ötubien  an  Oxt  unb  6feUe  cr- 
hannf  toerben  können,  m^\)a\b  ein  ßenfroünffifuf,  ctu>a  in  93erlin,  3ur  93earbci- 

fung  ibiefer  S'^oQ^n  nid)f  in  '23efrad)f  kommen  kann,  ̂ ud)  au^  bem  Orunbe  ift 
ba^  eine  llnmöglidjkeif,  meil  biefe  3nffitufe  nur  im  engften  3ufammen- 
arbeiten  mit  ben  betrieben  felbff  ibre  Aufgaben  3u  löfen  imffanbe  finb. 

Obmobl  eö  baä  9Tabeliegenbfte  gefdjienen  bäffc,  bcm  9Hinifferium  für  ̂ iffen- 
fd)Qff,  ̂ unff  unb  9?oIköbiibung  bie  (Errid)fung  biefer  geforberfen  3nffifufe  3U 
überfragen,  fo  mürbe  biefer  ̂ fnfrag  bod)  auö  rooblermogenen  (dxünbm  beim 
ioau^balf  be^  ̂ oblfabrfäminifferium^  geffeUf,  roeil  oon  biefer  93ebörbe  bie  ̂ er- 

it)irklid)ung  biefer  g'orberungen  eber  3u  erroarfen  iff  al^  von  ber  Hnferrid)f^oer- 
loalfung,  bie  neuartigen  Aufgaben  unb  93eftrebungcn,  bcfonberä  auf  bem  ©ebicf 

ber  fo3iafen  ̂ 'orfcbung  unb  "Prafi^,  roenig  3ugänglid)  ift.  (Eine  birekte  (Eingliebe- 
rung  berarfiger  3nftltufe  in  unfere  ioocbfd)uIen  be3iebungön)eife  llniüerfifäfcn 
mürbe  frolj  aller  9}orteile,  bie  fie  mit  fid)  brächte,  bennod)  bei  bem  bcrrfd)enbcn 

anfifo3iafen  g'akultätögeiff  auf  6cbmierigkeifen  fto^en,  bie  iKi3U  füt)ren  könnfeii, bie  gebeiblicbe  Arbeit  ber  neuen  3nffifufe  unmögUd)  3U  mad;en. 

5)ie  *5tufgaben  ber  neuen  3nffitufe  finb  nur  burd)  eine  Derffänbniöüollc  i  f  - 
mirkung  ber  berufätäfigen  <2frbeiterfcbaff  3u  löfen.  5)eöboIb  iff 
e^  in  erfter  Cinie  erforberlid),  bafe  an  bie  6pi^e  biefer  3nftitute  9Känner  berufen 
merben,  bie  oon  fo3ialem  (Seifte  erfüllt  finb,  3u  benen  bie  <2lrbeiterfcbaff  9?cr- 
frauen  bcif,  mit  benen  fie  alfo  freubig  mitarbeiten  mill  unb  mirb.  ioonbelt  eö  fid) 
bod)  bißr  um  fcbmierige  fragen  beä  gefamfen  SÖ3irtfd)aff6lebeniä,  bie  einer  ftrengcn 

miffenfd)aftlid)en  "Prüfung  unter3ogen  merben  follen.  (£ö  genügt,  auf  baö  Cobn- 
Problem  ober  ben  ̂ d)tftunbentag  bin3uroeifen,  um  3u  Dcrffeben,  ba^  bie  ßeifcr 
ber  3nffitute  ba^  unbebingte  9?ertrauen  ber  ̂ rbeiterfd)aft  befi^en  müffen. 

5)ie  bi^b^nge  6fellungnabme  unfertr  ioocbfd)ulen  3ur  ̂ Irbeiterfcbaft  liefe  eö  beö- 
balb  aU  münfd)en^merf  erfd)einen,  bie  ̂ rricbtung  ber  geplanten  3nftitufe  jener 
3entralftelle  an3UDertrauen,  bie  frei  ift  oom  ̂ akulfät^geiff  unb  bie  ben  fragen  ber 
^oblfabrt^pflege  unb  be^  mobernen  923irtfd)aft5lebeni  nid)t  fremb  gegenüberftebt. 

iooffenflid)  oerfd)liefet  fid)  baö  ̂ oblfabrföminifferium  nid)f  ber  (Erkenntni-, 
bafe  bie  (Errid)tung  ber  geplanten  3nftitute  eine  bringenbe  9totmenbig- 
keif  ift  im  3nfereffe  beä  Sajieberaufbau^  5)eutfd)lanbö.  9tod) 
iff  bie  93ebeufung  jene^  ̂ nfeilö,  melcber  ber  ̂   r  3  f  e  f  d)  a  f  t  am  ̂ ieberaufbau 
2)eutfd)lanbiä  pföllf,  nid)f  rid)tig  erkannt  unb  gemerfef  morben. 

6d)on  bie  Überfd)riff  biefeiä  <^uffa^e^  umgren3t  ungefät)r  ben  "Stufgabenkrei^  ber 
neuen  3nffitute.  Sro^bem  erfcbeint  eö  nofmenbig,  einige  fragen  be^  großen  5lr- 
beifögebief^  biefer  3nftitufe  näber  3u  beleucpten,  um  beren  925icbtigkeit  gröfaeren 
Greifen  oerffänblid)  3u  mod)en.  S)enn  unfere  mirtfd)aftlid)e  ßage  cerfübrf  unö  nur 
all3u  leid)f  ba3u,  jebe  9teubelaftung  unferer  6faatöfinan3en  ab3ulebnen.  2)ie  für 
biefe  3nftifute  gemod)ten  ̂ ufmenbungen  finb  3meifclloö  eine  merbenbe  "Einlage, 
bie  fid)  burd)  bie  6teigerung  ber  Ceiftungäföbigkeit  unfereö  9?olkeö,  mie  fie  burd) 

bie  g'orfd)ungen  biefer  3nftifufe  erffrebt  mirb,  bunbertfad)  be3ablf  mad)t. 
^ür  unä  olle  iff  eä  oon  größter  93ebeufung,  bie  (Sren3cn  ber  Arbeits- 

kraft unfereä  ̂   olka^  forgfam  3U  unferfucben,  benn  eä  märe  baä  9?erbäng- 
ni^üollffe,  bie  '^Irbeitökraft  fo  an3ufpannen,  bafe  auä  biefer  3nanfprud)nal)me  eine 
bauernbe  körperlicbe  unb  geiffige  6d)äbigung  beä  arbeifenben  Organi^muä  er- 
mücbfe.  (Senau  fo,  mie  jebe  9Kafd)ine  nur  eine  beftimmfe  ̂ eanfprud)ung  üerfrägf, 
obne  befd)äbigt  3U  merben,  ebenfo  konn  aud)  bie  kompli3ierteffe  unb  empfinb- 
licbffe  '^rbeif^mafd)ine,  ber  9Kenfcb,  nid)t  £ciffungen  in  beliebiger  ̂ öbe  er3eugcn, 
obne  bei  llberfd)reifung  ber  ßeiftung^rense  bauernb  teiftungöunfäbig  3u  merben. 
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6crbff  menn  tüir  bic  ©rensen  bcr  mcnid;Iict>en  Ceifiun9öfät)igkeif  in  ben  einsclncn 
93erufö3!i>eigen  üor  bem  Kriege  bereit  crforfdjf  \)&tUn  —  wa^  aber  burcbauö  nid)f 
Sufrifff  —  müjgfen  \)tntz  bicfe  Xlnferfucbungcn  gan3  oon  neuem  oieberbegonnen 
roerben,  tDeil  bie  £eiftungöfäbigkeif  be^  beuffd)en  %lheä  infolge  ber  körperUd)en 

unb  geiffigen  6d)a'öigungen  burd)  ben  Ärieg  unb  bie  ̂ ungerblockabe  toefenHicf) berabgefe^f  toorben  iff. 
93?ir  rooUen,  gan3  abgefeben  oon  ber  großen  ̂ naabl  ber  burd)  6eud)en  in  ibrer 

Arbeitskraft  b^rabgefe^ten  92tenfcben,  nur  bie  fogenannten  »Oefunben«  bei  biefen 
•SiuSfübrungen  berückfid>tigen.  9Kan  benke  nur  einmal  baran,  baß  bie  i)^xan- 
n)ad)fenbe  3ii9ßnb  burd)  bie  i5ungerbIodiabe  Diel  ftärker  gefd)äbigt  u)urbe  bie 
(ErrDad)fenen.  Xlnb  gerabe  biefe  kommenben  ©efcbled)ter  finb  eS,  bie  bie  iooupt- 
arbeit  beim  ̂ ieberaufbau  ̂ i)eutf4)lanbS  3U  leiften  boben,  bie  aud)  bie  ioaupttaft 
ber  ̂ iebergutmad)ung  ab3ufragen  baben.  9Bäre  baS  nid)t  allein  \6)on  ©runb 
genug,  um  bie  Arbeiföfäbigkeit  beS  beutfd)en  ̂ ITolkeö  auf  boS  genauefte  3U  unter- 
fud)en? 

ilnfere  Politiker  fü()ren  immer  nur  bie  oUgemeinen  u)irffd)aftUd)en  Xinmöglid)- 
keiten  für  bie  (Erfüllung  ber  unS  burd)  bie  6iegerftaaten  aufge3U)ungenen  ßei- 
ftungen  an,  obne  baran  3U  bznkzn,  baß  ber  ̂ rieg  unb  befonberS  bie  öunger- 
blodiabe  aud)  unfere  körperli4)e  Ceiffun^Sfäbigkeit  auf  ba§>  f(^)rDerfte  beeinträchtigt 
baben.  5)ie  9?olkSn)irtfd)after  baben  fid)  bemübt,  bie  ©ren3en  unferer  roirtfcbaft- 
lid)en  ßeiftungSfäbigkeit  3al)lenmäßig  aller  ̂ elt  3U  3eigen,  aber  bi^b^r  finb  keine 
9?erfud)e  gemad)t  ©orben,  aud)  bie  0ren3en  unferer  körperlid)en  CeiftungSfäbig- 
keif  burd)  u)iffenfd)aftli(^e  93elege  klar3uftellen.  2)er  Imperialismus  ber  6iegcr- 
ftaoten  möd)te  in  feiner  maßlofen  9}erblenbung  am  liebften  bie  beuffcben  "^Irbeiter 
t)ier3ebn  Stunben  täglid)  inS  3od)  fpannen,  obne  3U  hzb^nkzn,  baß  eine  fold)c 
Seiffung  fd)on  eine  rein  pbpfifd)e  Xlnm.öglicbkeit  für  ben  beutfd)en  *21rbeiter  ift. 

fd)on  angebeutet  würbe,  ift  bie  Cobnfrage  nid)t  nur  ein  u)irff(^aftlid)eS, 

fonbern  aud)  ein  naturn)iffenfd)aftlid)eS,  biologifd)eS  'Problem,  ̂ aö)  biefer  9^id)- 
fung  bin  feblen  unS  beute  nod)  fo  gut  wie  alle  exakten  Xlnterfud)ungen.  3w^^öd)ft 
muß  bic  0röße  beS  ̂ raftüerbraucbS  ((Energieumfa^)  bei  ben  oerfcbiebenen  51r- 
beitsleiftungen  ber  beruflid)en  Sötigkeit  feftgeftellt  ©erben,  u)oran  ficb  bie  ̂ xaQtn 
nad)  bem  ̂ iebererfa^  ber  mxhxan6)Un  (Energiemengen  anfd)ließen.  AuS  ber- 
artigen  meffenben  9?erfud)en  ergeben  fid)  bann  für  ben  öanbarbeiter  bie  ©c- 
ffebungskoften  für  baS  9Keterkilogramm  ber  geleifteten  menfd)Iid)en  Arbeit.  5)iefe 
^erte  müffen  unter  93erüdifid)tigung  ber  gefamten  n)irtfd)aftli(^en  unb  kulturellen 
'35ebfirfniffe  ber  Arbeitenben  3um  Ausgangspunkt  aller  unooreingenommen^n  "^e- 
banblungen  ber  ßobnfrage  gemad)t  werben,  ßaffen  fid)  aud)  bie  ArbeitSleiftungen 
ber  Kopfarbeiter  nicbt  nad)  QHeferkilogrammen  meffen,  fo  ift  bod)  aud)  ibr 
(Energieumfa^  ber  ftrengen  naturn)iffenfd)aftlid)en  9Heffung  3ugönglid)  unb  kann 
unter  ̂ erüdifid)tigung  anberer  Xlmftönbe  als  ein  9Haßftab  ber  geiftigen  Arbeit 
mitoerroenbet  werben. 

3m  engften  3ufci^Ti^"eJ^t)ci'^9  niit  biefen  (5'ragen  ftel)en  bie  fd)tDierigen  'Probleme 
ber  9?  0 1  k  S  e  r  n  ä  b  r  u  n  g,  bie  nid)t  nur  bie  auSreicbenbe,  fonbern  aud)  3n)ed^* 
mäßigftc  unb  billigfte  (Ernäbrung  fi(ber3uftellen  \)ab(in,  5)iefe  Xlnterfud)ungen 
müffen  für  baS  beutfcbe  ̂ o\k  oon  neuem  angeftellt  roerben,  weil  feine  gegetiroär- 
tige  SQ3irtfd)aftSlage  eS  nid)t  erlaubt,  bie  9?erbältniffe  ber  ̂ orkriegS3eit  ober  jene 
onberer  9)ölker  einfad)  3u  übernebmen.  5)enn  infolge  beS  \)ö\)^x^n  6tanbeS  ber 
9EDelfmarktSpreife  unb  ber  (Entwertung  ber  beutfcben  9Kork  ift  unS  bie  (Sinfubr 
roertooUer  '^tabrungSmittel  auS  bem  AuSlanb  fel)r  erfd)U)ert  ober  gan3  unmöglid) 
gemad)f,  wenn  roir  unfere  i5anbelSbilan3  nicbt  Dollftänbig  3ugrunbe  rid)tcn  wollen. 

(Es  würbe  fcbon  angebeutet,  baß  bie2)auer  ber  ArbeitS3eit  einer  forg- 
fältigen  wiffenfcbaftlicben  'Prüfung  bebarf;  fie  wirb  einmal  naä)  bem  gefamten 
Kraftoerbraud)  unb  bann  aucb  auf  ibre  (KrmtbttugSroirkung  \)\n  ju  unter- 
fucben  fein. 



108 3)lc  9Tcue  3cif 

^bcr  nic^f  nur  6ic  ©efamfarbcif^dauer  bcbarf  cinc^  forgfälfigcn  biologifcbcn 
6fu5iumö,  fonbcrn  aud)  bie  ̂ ragc  ber  burc^gebenbcn  ober  gefeilten 
^rbeifö3eif.  6pffemQfi[d)e  Xlnferfud)ungen  ber  hörperlldjen  unb  geiftigen 
(Ermübung  bei  ben  oerfd)iebenen  Q3eruf^Qrbei{en  ©erben  unö  ben  ̂ eg  3eigen,  ber 
im  ein3e!nen  3U  geben  fein  toirb,  ber  aber  aud)  lehren  toirb,  bafe  e^  eine  fima- 
fifcbe  9?egelung  bicfer  ̂ rage  für  alle  93erufe  gar  nid)f  geben  kann.  2)ie  Unfer- 
fucbung  ber  ̂ rmübung  iff  jebod)  aud)  üom  n)irffd)affad)en  6fanbpunkf  aui  von 
aUergröfefer  ̂ ebeufung,  benn  ber  ermübefe  Körper  bat  für  biefelbe  '^Irbeif^leiffung 
einen  größeren  ßnergieoerbraucf)  al^  ber  unermübefe;  außerbem  leiffet  ber  er- 

mübefe QIrbeifer  nid)f  nur  meniger,  fonbern  aud)  qualifafio  fd)Ied)fere  ̂ rbeif.  5)a- 
burd)  ffcigen  bie  "Probuhfionökoffen  bei  gleid)3eifiger  ̂ erminberung  be^  ̂ erfc^ ber  ̂ rbeif^Ieiffung.  (E^  bebarf  mobl  keiner  näheren  ̂ uäfübrung,  ba^  für  ̂ rbeif- 
ncbmer  wie  3Irbeifgeber  bie  Klärung  biefer  fragen  oon  gleid)  großer  93ebGufung  iff. 

6d)on  boä  6fubium  ber  (Ermübungäoorgönge  fübrf  3u  ber  (Erkenntnis,  bafe  bie 
körperlid)c  CeiftungSfäbigkeif  in  roefentricber  SÖJeife  von  ben  neroöfen,  bcfonberS 
ben  geiftigen  g-unktionen  beberrfd)t  roirb.  5)cSt)alb  muß  ber  (Einfluß  ber  5trbeif  auf baö  ©eifteSleben  ber  «^Irbeifer  auf  baö  forgfältigfte  unferfud)t  roerben.  5)enn  obne bie  Klärung  biefer  fragen  müffen  alle  Xlnterfud)ungen  ein  unbefriebigenbeS  6tüd^- 
U)erk  bleiben,  ©ie  feelifcbe  (EinfteUung  beS  QIrbeiferö  3u  feiner  Arbeit  ift  ein  überaus 
roefentlicber  {^aktor,  beffen  93ebeutung  fid)  bislang  kaum  nocb  über  ben  ̂ ert  bloßer 
Vermutungen  erhoben  baf.  ©ie  ̂ fpd)oIogie  ber  Arbeit  muß  ebenfo  fpftematifd) 
burd)forfd)f  roerben  roie  bie  pfpd)oIogifd)en  ©runblagen  beS  Unterrid)t^.  5)ann  crft 
©erben  roir  imftanbe  fein,  neben  anbercn  roefentlicben  ̂ 'ragen  aud)  bie  g'ragc  nad) ber  Smedimäßigkeif  ober  lln3n)edimößigkeit  beä  Saplorfpffemö  3u  enffd)eibeu.  man 
bebenke  nur,  roeld)e  9Kenge  neuer,  fruchtbarer  &itbank(tn  für  bie  gefamte  anbuftrie 
unb  Secbnik  oon  einer  geifttg  regfamen  5Irbeiterfd)aft  biäber  ausgegangen  finb 
unb  nod)  ausgeben  roerben  unb  roelcben  öcmmfd)ub  für  bie  S'orfentroidilung  beS 
*ProbukfionSpro3effeS  eine  benkfräge  ober  gar  unföbige  ̂ rbeiterfcbaff  barfteUt. 9?on  ben  6cbäben,  bie  ber  ̂ robuktion  bnx^  Xinluff  ober  Unaufmerkfamkeif  ber 
Arbeiter  3ugefügt  merben,  rooUen  roir  gan3  abfeben.  mt  biefe  tlberlegungen  3elgen, 
baß  ber  Arbeiter  nie  3um  bebeutungSlofen  ̂ nbängfel  ber  9Kafd)ine  berabfinken 
barf,  er  muß  ftetS  aB  benkenber  ioerrfd)er  über  ber  9Kafd)in«  fteben. 

Zxo^  ibrer  ̂ id)tigkeit  [feilen  alle  biefe  ̂ 'ragen  nur  einen  3:eil  ber  "Pfpcbologie ber  Arbeit  be3iebungSn)eife  beS  Arbeiters  bar,  benn  fie  be3ie{)en  fid)  nur  einfeitig 
auf  ben  'ProbuktionSpro3eß.  (ES  gibt  ober  nod)  eine  sroeite  ̂ rf  oon  ̂ rbeitS- leiffungen,  bie  ber  Arbeiter  roie  jeber  anbere  pflid)tbea)ußte  9Kenfcb  feinem  9JoIke 
gegenüber  3U  erfüllen  bat;  baS  finb  feine  ̂ flid)ten  als  6taatSbürger  unb  Kultur- 
fröger.  9Tur  bei  reftlofer  freubiger  erfüllung  biefer  Qtufgaben  kann  ein  9?olk  ficb 
aufroärtS  enfroideln.  ©arum  müffen  mir  auf  baS  forgfältigfte  unferfui^en,  toie  bie 
einsehen  ̂ rbeifSleiftungen  bie  gefamte  geiftige  (Entroidilung  ber  ̂ 'rbeifenben  be- einfluffen. 

93ei  ber  beute  mebr  benn  je  notroenbigen  3n)edimäßigen  QluSnu^ung  ber  unS  3ur 
Verfügung  ̂ U\)mb^n  "SlrbeifSkräffe  iff  eine  forgfälfige  53erufSberafung  un- bebingf  nofroenbig,  bie  fid)  nid)f  nur  oon  ben  jemeilS  berrfcbenben  ̂ onjunkfur- 
ouSfid)fen  leiten  läßt,  fonbern  bie  in  erffer  Cinie  oon  ber  arbeifSpfpd)ologifien 
ßinftellung  unb  pbpfiologifd)en  "SlrbeitSeignung  beS  3U  93erafenben  beberrfd)t  wirb, llnfer  ̂ eftreben  muß  fein,  jeben  an  bie  6felle  3U  bringen,  an  ber  er  feine  tröffe 
3ur  bbcbffen  (Entfaltung  unb  5luSu)irkung  gelangen  laffen  kann,  um  innerlid)  3u. 
friebene,  oon  ̂ ^IrbeitSfreubigkeif  erfüllte  9nenfd)en  3«  bilben.  5)iefem  erftrebenS- ioerfen  3iele  können  mir  unS  nur  bann  nöbern,  menn  toir  bie  pfpd)ologifd)en  unb 
pbpfiologifcben  (Srunblagen  ber  oerfd)iebenen  93erufSarbeiten  kennengelernt  baben 
©erben.  5)ann  ©irb  fid)  aud)  3eigen,  baß  neue  9?id)tlinien  für  bie  ̂ erufsberotung 
aus  biefen  ̂ Jorfcbungen  fid)  ergeben,  bie  ficb  fel)r  ©efenflid)  pon  ber  l)eufe  geübten, 
QII3U  med)anifd)en  9Ketl)obe  unterf4)eiben. 



9K.  6c^)0cn:  9Kobcrnc  ̂ Ifomiftih 109 

dnQ  oerkniipff  mit  bcr  ̂ rbciBp^pfioIogic  find  bie  Xln{erfud)unöcn  über  bcn  (Ein- 
fluß beö  6port§  auf  ben  menfd)nd)en  Organi^muä.  Qlud)  fic  follcn  in  ben  neuen 

3nffifufen  in  großem  limfang  aufgenommen  merben.  ̂ ir  muffen  beute  atle^  fun, 
um  bie  körperlicbe  unb  geiffige  CeiffungöfäbigKeif  beä  ganaen  9?olhe^  nidjf  nur  au 
erbalfen,  fonbern  3u  ff  e  i  g  e  r  n.  ̂ Da3u  kann  nur  eine  in  bie  rid)figen  93abnen  ge- 

leitete 6portbemegung  fübven.  2)ie  leiber  nod)  immer  üertretene  "^luffaffung,  bie 
ben  6porf  nur  aU  9KiffeI  3ur  Sr3ielung  muskulärer  ioöcbftleiftungen  anfiebt  wirb 
biefeä  3^^^  nicbf  erreicben.  (Ein  berartiger  6portbetrieb  toürbe  nur  3ur  3öcbtung 

eines  nacb  jeber  Q^icbtung  \)'m  üerroerfücben  öportfeyentumS  fübren,  baS  für  baS 
9?oIkSgon3e  nicbf  nur  oerfloS,  fonbern  birekf  fcbäbUcb  ifi  Hnfer  3^^^  oiel- 
mebr  eine  möglicbft  gleicbmößige  unb  gute  körperlicbe  unb  geiffige 5)ur(^)- 
bilbung  beS  g  a  n  3  e  n  9?oIkeS,  inSbefonbere  ber  3wgenb  fein.  5)amif  aber  ber 
9?oIkSfporf  in  smeckmäfeiger  ̂ eife  ausgeübt  unb  ausgebreitet  roirb,  iff  eS  not-, 
roenbig,  ba^  burcb  umfangreidje  miffenfdjaftlicbe  Xlnterfud)ungen  ber  ©influfe  ber 
ein3elnen  6port3U)eige  auf  ben  menfcblicben  Körper  feffgeffeHt  roirb,  um  barau^ 

3u  erkennen,  roelcbe  '^frf  fporflid)er  93efätigung  ben  günffigffen  ̂ influfe  \)at. *  * 

?Die  roenigen  fragen,  u)eld)e  auS  bem  großen  "Arbeitsgebiet  ber  neu  3U  grünben-- 
ben  3nftitute  geftreift  morben  finb,  3eigen,  toelcbe  tt>id)tigen  Qtufgaben  für  ben 

9a3ieberaufbau  5)eutfd)IanbS  biefe  3nftitute  3U  töfen  \)ahtn.  5)ie  ̂ rüd)te  biefer  S'or- fcbungSarbeit  roerben  unS  cor  manchen  oerbängniSootten  Srrtoegen  beroobren,  bie 
bie  ̂ oblfabrt  beS  9)oIkeS  in  ernfter  S2Jeife  gefäbrben  könnten.  Qtber  barüber  l)\n^ 
aus  finb  biefe  Arbeiten  befonberS  geeignet,  bie  fo3ialen  Oegenfä^e  überbrücken  3U 
1)elfen.  93ei  alten  benen,  bie  rDiffenfcbaftlicbe  Erkenntnis  böber  bewerten  als  bie 
agifatorifcbe  ̂ brofe  ober  ben  egoiftifcben  9Had)tftanbpunkf  unb  bie  ein  ausge- 

prägtes 9?erantu)orfung^efübI  ib^em  9?otke  gegenüber  Ijaben,  gilt  aud)  \)(tvitc  nocb 
ber  atfe  6a§:  Salus  publica  suprema  lex! 

9?on  *35t.6^en  (ßeip3ig) 
I 

^Qum  eine  ̂ iffcnfd)aff  \)Qt  im  testen  9?ierteljQl)rl)unb«rt  eine  berortige 

(Ermcifcrung  it)rcö  2:atfad)enmafcrialö  unb  eine  fo  reüolutionäre  Hmgeffal- 
fung  in  il)ren  ̂ uffaffungen  unb  £et)ren  erfat)ren  mie  bie  Wofi^^-  ̂ eroei^ 

baför  iff  unter  anberem  bie  ffarke  ̂ nfeilnat)me  beö  großen  *^)ublikumö  an 
mQnd)en  i()rer  neuen  £et)ren,  beSfelben  Publikums,  baiS  erfal)rung^gemä6 
iet)r  geringe  pt)pfikaUfcf)e  ̂ enntniffe  unb  wenig  3nfereffe  für  bie  eyakfen 
9TQturmiffenfci) offen  befigf. 

ßeiber!  5)enn  aud)  bie  'pi)t)fik  kann  eine  minbeffenS  ebenfo  große  93egeiffe- 
rung  im  9Kentd)en  t)eroorrufen  mie  bie  93efrad)tung  eineö  großen  ̂ unff- 
merk^,  baS  ̂ nt)ören  einer  fct)önen  9Hufik»  iff  bie  »93egeifferung  beS  9}er- 

ffanbeö«,  bie  ̂ efriebigung  unb  "^erounberung  beö  mentd)Üci)en  Sd)arffinnS, 
6er  \)\(tx  6iege  feiert.  3^^^  ̂ iffenfd)aff  burcf)Iebf  jeifroeife  *perioben  ber 
>>i5od)fpannung«,  mo  fid)  bie  (Entbeckungen  unb  (Erfinbungen  3U  überffürjen 

fd)einen,  aber  told)e  "Perioben  bauern  gen)öt)nlid)  nur'kurse  S^it,  um  einem 
ruhigeren  Oefd)el)en  "Pla^  3U  mod)en.  6old)e  (Epod)en  t)af  anä)  bie  Vhv\i^ 
feif  ben  3cifen  eineö  ̂ operniku^,  eineS  -Wepler,  eineS  (Salilei  unb  9ten)ton 
mef)rfacf)  burd)gemad)f.  5)ie  neueffe  »i^oc^fpannungSperiobe«  fdjeinf  ober 
eine  gQn3  onberS  geortete  3U  fein;  benn  erffen^  bouerf  fie  je§f  fdjon  ü6er  ein 

9?ierfeliof)r!)unberf,  unb  3U)eifenS  befinben  fid)  in  ber  {)eufigen  'P!)pfik  nicfef 
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nur  einselne  Z^'ik  in  ̂ emegung,  fonbcrn  bie  gon3e  ̂ ()pfik  mit  mnigen 
^luönof)mcn  befint)ef  fid)  im  6fabium  fjcftigfter  (Erfd)ütfetungen  unb  "^(u!^- 
brüd>e. 

ift  nod)  nid)f  lange  ()er,  ba  Ijotle  aud)  ber  gcnialffe  'pi)pfikcr  heine 
^f)nung  baoon,  bofe  fogenannfe  '??5nfgenffral)Ien  gibt,  mit  bcncn  mau 
>büxä)  ben  9Kenfd)en  ()inburd)fcl)cn«  honn.  (Erff  feif  einem  9?ierfellat)r- 
l)unberf  kennt  man  Körper,  bie  beffanbig  6trat)Ien  au^fenben,  ol)ne  Doti 
außen  beeinflußt  3U  fein.  (Erft  feit  huraem  miffen  wn,  baß  ein  ̂ tom  nid)t 
ba^  lefete  Unteilbare  be^  ötoffeiä  barftellt,  fonbern  ein  hompli3ierte^  (Sebilbe, 
ein  »6onnenft)ftem«  im  kleinen  ift.  ̂ aum  aroan^ig  Za\)xz  finb  üergongen,  feit 
bie  erften  ̂ bl^anblungen  3ur  9^elatiDität^tl)eorie  erfd)ienen  finb.  2)ie  un- 

geheuer reuolutionäre  £el)re  Don  ben  (Energiequanfen  ift  in  bie  große  Öffent- 
lid)keit  faft  überl)aupt  nod)  nid)t  gebrungen.  Xlnb  fo  könnte  man  nod)  oiele 

^rrungenfd)af ten  ber  mobernen  'Pl)pfik  anfül)ren,  bie  alle  bartun,  baß  biefe 
l)eute  etmai^  Döllig  anbere^  ift  aB  oor  einem  l)alben  3öl)rl)unbert. 

93efonber^  in  einer  öinfid)t  ift  bie  t)eutige  Wpfik  grunboerfd)ieben  üon 

jeber  frü{)eren:  nie  t)at  bie  atomiftifd)e  ̂ uffaffung  ber  Statur  unb  '^tatur- 
oorgänge  fo  allbel)errfd)enb  im  %rbergrunb  geftanben  roi^  gegenmärtig. 

>>"51tomiftif(^«  ift  l)eute  unfere  *21uffaffung  oon  bem  Stofflichen,  atomiftifd)  ift 
bie  heutige  £el)re  üon  ber  (Elektri3itäf,  atomiftifd)  foffen  roir  fogar  bie 

(Energie,  ben  ̂ rbeiti^begriff,  ber  fo  grunblegenb  für  bie  moberne  "P^pftk  ift, 
ouf.  5)ie  £el)re  oon  ben  "^Itomen,  ben  (Elektronen,  ben  ̂ irkung^quanten  be- 
l)errfd)t  heute  bie  "Phpfik  unb  beren  3önger. 

Q.^  ift  ein  langer  Sß^eg,  ben  ber  atomiftifcbe  (Sebanke  feit  feinem  Eintritt 
in  bie  ̂ iffenfd)aft  biö  3ur  (Segenroart  3urüdigelegt  ̂ at  Q3alb  finb  2500 

3al)re  oergangen,  feit  ber  gried)ifd)e  "Philofoph  ©emokrit  au^  ̂ tbbera  in 
Z\)xa^Kn  ba^  '?laturgefd)el)en  atomiftifd)  3U  erklären  Derfud)t  hötte,  feit  er 
ben  (Sebanken  aufbrachte,  baß  bie  große  9Kannigfaltigkeit  ber  9Xaturerfd)ei- 
nungen  durch  bie  Annahme  legter  unt)eränberlid)er  kleinfter  ̂ ^eilchen,  eben 
ber  ̂ tome,  ber  Unteilbaren,  üerftänblid)  gemacht  roerben  könne.  60  3ahl- 
reid)e  ̂ anblungen  bie  £ehre  üom  ̂ Itom  feitbem  auch  burd)gemacht  höt,  ber 
©runbgebanke,  baß  kleinfte  Q3aufteine  bie  »SÖJelt«  3ufammenfeöen,  höt  fid; 
erhalten,  beroährt  unb  feiert  gerabe  heute  feine  großartigften  Triumphe  in 
ben  fogenonnten  ̂ ^akUn  ̂ aturmiffenfchaften. 

3ohrtaufenbe  hinburd)  mar  freilich  bie  ̂ tomlehre  eine  bloße  ̂ Theorie,  er- 
fonnen,  um  gemiffe  9^aturt)orgänge  begreiflid)er,  oerftänblicher  erfd)einen  3U 
laffen,  eine  fogenonnte  gppothefe,  bie  vielfach  bekämpft  mürbe,  unb  ift 

nod)  md)t  fo  lange  her,  boß  aud)  oiele  "Phpfiker  unb  Chemiker  in  ben  9Kole- 
külen  unb  Atomen  —  bie  oB  bie  kleinften  mechanifchen  unb  d)emifchen 
STeilchen  ber  üörpermelt  galten  —  bloße  Sirngefpinfte  fahen.  iSeute  ba- 

gegen  kann  ein  "Phpfiker  unbeanftanbef  fagen,  »baß  ba^  ̂ Dafein  von  ̂ Itomen 
kaum  weniger  ficher  fei  aU  ba^  5)ofein  ber  6onne«  fProfeffor  0.  Liener  in 

»"Phpfik  unb  ̂ ulturenfmidiiung«,  9[Terlag  S^eubner). 
^Die  erfte  moberne  ̂ Inmenbung  ber  'SItomtheorie  ift  biejenige  oon  5)aIton 

au^  bem  '23eginn  be^  neunsehnten  3ohthiinberf^,  aufgeffellt,  um  oerfcbiebene 
gefe^mäßige  (Brfd)einungen,  bie  bie  bamalige  (Ehemie  nachgemiefen  hatte,  ju 
beuten  unb  oerftänblich  3u  mad)en.  2)amaB  hötte  fid)  in  ber  (Ehemie  eine 
mid)tige  llmu)äl3ung  oollsogen,  olte  2:heorien  roaren  über  93orb  geworfen, 

unb  bie  neue  '3luffaffung  oon  ben  ch^mifd)en  (Elementen  begonn  ihren  öiegeiä- 
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3ug.  ̂ Die  ̂ fome  nun  foHten  bie  Ickten  93auffeine  biefer  (Elemente  fein,  un5 

CS  füllte  jebe^  (Slemenf  feine  i^m  eigenfümlid)en  ̂ tome  ()aben.  ©iefe  ̂ DqI- 
fonf^e  £el)re  unb  bie  ungefähr  gleid)3eitig  üon  '^loogobro  au^geboufe  ÖPpo- 
f^efe  üon  ben  Oa^molekülen  l)aben  ben  (Srunb  gelegt  3U  unferen  tjeutigen 
^nfc()Quungen  über  bie  »6trukfur  ber  9Katerie«.  60  förbedid)  fi^  biefe 
£et)ren  für  bie  proktifd)e  ̂ Irbeit  in  ber  {Jolgeseif  Qud)  ermiefen  t)Qben,  eines 
imbeffrittenen  Qlnfe^en^  &aben  fie  fid>  bi^  in  bie  aUerneuefte  3ßit  ̂ ^^^ 
freuen  können,  unb  erft  bie  mobernften  (£rrungenfd)Qften  ber  VW^^  unb 
dljemie  feoben  t)ier  ̂ anbel  gefd)affen,  fo  baß  e^  gegenwärtig  kaum  einen 
3n)eifler  on  ber  realen  (Eyiftena  ber  ̂ tome  unb  ̂ Holeküle  geben  bürfte. 

3n  ber  VhW^  finb  ®o§-  unb  ̂ ärmelel)re  geroefen,  bie  3uerft  mit  bem 
größten  (Erfolg  molekulartt)eoretifd;e  ^nfid)ten  oortrugen.  5)en  ̂ Drudi  eineä 

©afeö  auf  bie  e^  einfcl)lie6enben  ̂ änbe  erklären  mir  l)eute  burd)  ben  An- 
prall ber  92toleküle  gegen  biefe  sa^änbe.  5)a^,  roa^  mir  2:emperatur  nennen, 

iff  nic^tö  anbere^  al^  ein  unfid/tbarer  93emegung^3uftonb  ber  9Koleküle. 
^enn  nun  aber  *2ltome  unb  9Koleküle  bie  legten  Ztxld)zn  ber  9Haterie 

finb,  bie  fid)  nid)t  meiter  3erlegen  laffen,  fo  ift  bie  {Jrage  nad)  it)ren  (Srößen- 

üer^ältniffen  bered)tigt,  unb  eiä  ift  ba^  große  9[^erbienft  be^  S2}iener  'pi)9fiker^ 
£ofd)mibt,  fd)on  im  3at)re  1865  Derfu4)t  3«  l)aben,  bie  (Sröfee  einer  9Holekel 
ab3ufd>äöen.  ̂ ax  biefer  9?erfud>  bamalö  ein  küt)neö  ̂ agni^,  baiä  üielem 

^opffd>ütteln  begegnete,  fo  3eigt  fid)  bod)  bie  gän3lid)e  "^Inber^artigkeif  ber 
l)eutigen  "Pbpfik  gegenüber  ber  früheren  barin,  baß  mir  ̂ eute  in  ber  ßage 
finb,  bie  9Haffe  einer  ̂ afferftoffmolekel  mit  t)erl)ältni^mäßig  größerer  »Ge- 

nauigkeit« 3U  beftimmen  aB  bie  9Haffe  be^  (Erbkörper^.  ̂ ad)  unferer  |)eu- 
figen  %(^mtm^  beträgt  bie  9Haff e  ber  ̂ aff erftof fmolekel  3,2 . 10—'*  ©ramm, 
Quabrillon  ift  eine  mit  24  Stullen,  morau^  man  fic^  eine  9!?orftellung 
ba^  l)eißt  »baß  eine  Quabrillon  üon  ̂ afferftoffmolekeln  erft  bie  9Kaffe  ootf 

3  Oramm  befitjt«  CProfeffor  %  Saa^  in  »5)a^  9taturbilb  ber  neuen  "P^ik^s 
^Bereinigung  miffenfd)aftlid)er  9?erleger,  Q3erlin  unb  £eip3ig).  (Eine  Qua- 
brillon  ift  eine  3^^1)1  "^it  24  9tullen,  morau^  man  ficf)  eine  ̂ orffellung  t)on 
ben  Orößent)erl)ältniffen  fold)er  9Holekeln  bilben  kann,  »S)a  bie  9Kaffe  ber 

(Erbe«,  fagt  "Profeffor  ̂ .  öaaö,  »auf  einige  Sriltionen  (Sramm  gefcbä^t  mirb, 
fo  mürbe  fid)  banad)  bie  9Kaffe  einer  ̂ afferftoffmolekel  3U  ber  eineö  6anb- 
korneä  ungefä()r  fo  t)ert)alten  mie  bie  9Koffe  be^  6anbkorne§  3U  ber  ber 
gan3en  (Erbe.« 
^ir  kznmn  \)^nh  eine  fel)r  große  3öl)l  t)on  9taturr)orgängen,  bie  fid) 

molekulartl)eorefifd)  beuten  laffen.  (Eine^  ber  fd)önften  "^eifpiele  bürfte  bie 
fogenannte  93romnfd)e  9Holekularbemegung  fein.  6^on  im  ̂ ahtz  1827 
mad)te  ber  englifd)e  Botaniker  Q3romn  bie  ̂ eobad)tung,  baß  fel)r  kleine 

in  einem  g'lüffigkeit^tröpfd)en  fd)mebenbe  ̂ örperd)en  merkmürbige  3idi3adi- 
bemegungen  t)ollfül)ren,  bie  befto  lebt)after  finb,  je  kleiner  bie  2^eild)en  finb. 
5)iefe  ̂ emegungen  finb  in  ben  legten  3man3ig  3al)ren  auf  breitefter  93afi?j 

ftubiert  morben,  mobei  fid)  bie  fd>önfte  ilbereinftimmung  3mifd)en  ben  ̂ e- 
obacbtungöergebniffen  unb  ben  (Erforberniffen  ber  5^l)eorie  l)erau^geftellt  l)at. 

Sbenfo  konnte  fid;  eine  neue  ̂ iftenfd;.aft  mie  bie  fogenannte  ̂ olloib- 
d)emie  nur  auf  einer  (Srunblage  entmidieln,  bie  bie  reale  ̂ 3:iften3  üon  9Hole- 
külen  3ur  9)orau^fe6ung  l)at.  ̂ enn  bie  l)eutige  ̂ ollotbd)emie  t)on  einem 
Derfd)iebenen  »^lufteilung^grab«  ber  9Haterie  fpricl)t,  fo  fte!)t  unb  fällt  fie 

mit  ber  '^luffaffung  oom  molekularen  ^lufbau  ber  »S2}elt«,  mit  ber  ßel)re 
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oon  6er  afomiffif d)cn  6frukfur  ber  9?lafcric.  ̂ eaeidjnet  man  6od)  qIö  kolloib 
benjenigen  3wflönb  5e^  6foffÜd)en,  5cf(en  ̂ uffeilungiggrab  3tDif(l)en  einem 
3e?)nfQufen5ffe(  unb  einem  ̂ HiHionffel  eineö  9Hinimeferg  liegt,  5aö  ()eif3f 
3tDifd)en  geu)ö()n[icf)en  unb  molekularen  ^bmeffungen.  Hnb  3U)ifd)en  9KoIe- 
külen,  ̂ oüotben  unb  nod)  normal  fidjtbaren  2:eild)en  befte^en  bie  allmä^- 

lid?ffen  libergänge.  9^ad)  allebem  erfcfjeint  l)eufe  bem  'Pt)pfiker  unb  (^l)emiker 
baö  9Kolekül  unb  baö  ̂ fom  nid)f  al^  eine  nur  in  ber  5ll)eorie  beftel)enbe 
^inbilbung,  fonbern  aB  eine  »9^ealifäf«  t)on  gleid)er  93en)eiökraff  roie  bie 
9?ealifäf  eine^  6acke^  ̂ orfoffeln  ober  eineö  S^^^^ner^  9Het)l. 

*2Ifomiffifd)  aber  ift  ()eufe  nicl)f  nur  unfere  ̂ uffaffung  be^  ̂ Kaferieltem 
^ud)  ber  (Elekfri3ifäf  fd)reiben  roir  eine  afomiffifd)e  6frukfur  3u.  Unfere 
be3üglicl)en  ̂ ifdjauungen  gel)en  auf  bie  {Jorfct^ungäergebniffe  beö  gro&en 

englifdjen  'pi)pfiker^  {Jarabap,  beö  geifligen  9?afer^  ber  gan3en  mobernen 
(£lekfrofed)nik,  3urück,  ber  im  3öf)re  1833  ba^  Orunbgefeö  ber  (Elektrochemie 
cntbzdkU,  voonad)  in  ftromleitenben  {Jlüffigkeiten  ftet^  gan3  beffimmte  (Elek- 
tri3itäfömengen,  gebunben  an  materielle  ieilcben,  transportiert  werben.  ̂ Diefe 
2:atfad)e  l)at  fogar  in  bem  »5)eutfct)en  9^eid)Sgefeö,  betreffenb  bie  elektri- 
fd)en  9Ha6eini)eiten«  oom  1. 3uni  1898  il)ren  ̂ ieberfd)lag  gefunben,  roo  eö 
in  §  3  l)ei6t:  »5)aS  zimpere  ift  bie  (Eint)eit  ber  elektrifd)en  6tromftärke.  (^ö 
roirb  bargeftellt.burd)  ben  unt)eränberlicl)en  elektrifd)en  6trom,  ber  bei  bem 
®urd)gang  burd)  eine  roäfferige  ßöfung  oon  6ilbernitrat  (Söllenftein)  in 
einer  e<^knnbz  0,001118  ©ramm  6ilber  nieberfd)lägt.«  9Han  nennt  foldje 
Btoffmengen,  bie  in  einer  6ekunbe  oon  ber  6tromftärke  1  Ampere  abge- 
fcl)ieben  werben,  elektrod)emifd)e  ̂ quioalente,  Q>a  nun  bie  elektrifd)  ge- 
Iabenen5^eilcl)en  3onen  tjßifeen,  beifpielSweife  ein  elektrifd)  gelabeneS^affer- 
ftoffatom  ein  ̂ afferftoffjon  genannt  wirb,  fo  ergeben  fid)  bie  elektrod)emi- 
id)en  äquivalente  aB  6ummen  auS  folcben  3onen,  unb  man  konn  barauS 
ermitteln,  roieoiel  (Elektri3ität  beifpiellroeife  ein  Sajofferftoffjon  mit  fid)  fül)rt. 
5)iefe  (Elektri3itätSmenge  nennt  man  nad)  bem  %rgang  oon  Selml)oli  baS 
elektrifd)e  ̂ lementorquantum,  beffen  ©röße  mir  l)eute  fel)r  genau  beftimmen 
können,  ̂ aä)  bem  obengenannten  (Sefeg  oon  {Jarabap  muß  jebei^  mit  bem 
Slßafferftoffjon  gleicf)röertige  ̂ Teilcben  bie  gleid)e  (Elektri3itötSmenge  mit  fid) 
führen,  m^xznb  3U)ei-,  brei-  unb  mehrwertige  3onen  eine  boppelfe,  brei- 
be3iel)ungSioeife  mehrfache  Cabung  auftoeifen.  (ES  mag  nad)  unferen  beutigen 

Äenntniffen  über  bie  i)'m  in  93etrad)t  kommenben  93e3iet)ungen  babingeftellf 
bleiben,  ob  baS  (Elementarquantum  wirklid)  bie  kleinfte  nid)t  weiter  teilbare 
(Elektri3itätSmenge  barftellt,  jebenfallS  3eigt  fid)  aber  auä)  hier,  bafe  nur  ber 
»^fomiSmuS«  in  ber  Cage  ift,  bie  elektrod)emifcl)en  (Erfd)einungen  einwanb- 
frei  3U  beuten.  Unb  biefe  HTotfacbe  wiegt  um  fo  fdjwerer,  als  mon  ouf  einem 
gQn3  anberen  (EJebiet  3U  gleichen  ̂ rgebniffen  gekommen  ift. 

5)ie  wunberbaren  6trahlungSerfcheinungen  in  ben  ftark  luftoerbünnten 
fogenannten  »©eifelerfchen  9^öhren«  bürften  auch  in  ber  breiteften  Öffentlid)- 
keif  hzkannt  fein.  5>ie  in  folchen  9?bhren  auftretenben  (Erf (Meinungen  finb 
fo  merkwürbig,  bofe  einer  ber  erften  93eoba4)ter  berfelben  geglaubt  hötte, 

eS  hier  mit  einem  »oierten  '5lggregat3uftanb«  ber  9Katerie,  ber  »ftrahlenben 
^Haterie«  3U  tun  3u  höhen.  (Erft  fpäter  fanb  man,  bafe  bie  6trahlen  mit 
einem  elektrifchen  6tromc  3u  oergleichen  feien.  9Han  unterfcheibet  mehrere 
^rten  oon  6trahlen,  oon  benen  in  biefem  3ufommenhang  bie  fogenannten 
^othobenffrahlen  als  bie  wid)tigften  erfd)einen.  6ie  finb  als  6tröme  nega- 
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fiDcr  (Elekfriaifäf  erkannt  moröen,  6ie  (!d)  oon  bem  einen  ßnbe  bec  9^61)re, 
ber  fogenannfen  ̂ afl)obe,  mit  großer  (Sefct)n)inbigkeif  forfbemgcn.  2)ie  bcn 
6from  bilbenben  2:eild)en  finb  (Elektronen  genannt  löorben.  3^be^  Siekfron 
if!  aB  ein  »(Elektrisität^afom«  negotioer  (Elektri5ität  auf^ufaffen,  baö  fon)oJ)l 
im^erbanb'mit  ber  9Haferie  aU  auä)  frei  auftreten  kann  unb  ber  9^eprä- 
fentanf  be^  elektrifd)en  (Elementarquantum^  ift.  2)er  t>ekannte  t)oUänbifd)e 

"Pbpfiker  ßoren^  unb  anbere  Qox\ä)n  l)aben  eine  eigene  »Elektronen- 
fI)eone«  ausgebaut,  bie,  n)enn  fie  oud)  l)eute  no(^)  nicl)t  na^  allen  9^id;- 
fungen  einioanbfrei  baftet)t  bod)  fd)on  Diele  (Erfolge  oufauioeifen  l)af  unb 
bur^  it)re  (Efiftena  bemeiff,  baß  bie  otomiftitd)e  ̂ uffaffung  oon  ben  3>ingen 
oud)  i)ie  (Elektri3ität!glel)re  bet)errfd?f.  (6£biu&  foiat) 

«Der  bcttff4)-rtiffif<N  ̂ rieben  —  3)ie  earopcifc^  Unfic^et^elf  —  3)lc  bctttf<^-tttf-  - 
fifc^K  Sfollcmng  — •        gtofee  ̂ tt^äbeutungi^obiekf  —  3)ie  bcuffc^n  nnlii  —  S)e« 

3ttfommettbtttc^  ber  Äotonificrttng  —  3)ie  nette  ÄDtiftelloftoti 
©cgcnüber  ber  polififdjen,  tDirtfd)aftlid)en  unb  biplomatifcben  Wirkung  be^ 

beuf[d)-ruffifd)en  ̂ rieben^üertrag^  üon  ©enua  treten  auraeit  die  anberen  (Ereig- 
niffe  in  ben  ̂ intergrunb.  5)er  ebenfo  kurje  t»ie  klare  Vertrag  ift  geroi^  bcbeu- 
fungöooU  unb  roeitreicbenb;  nod)  ungleid)  größer  über  ift  bie  Wirkung  beä 
9Jertragö  auf  bie  Alliierten.  Ilm  unö  über  bie  üolle  Wirkung  unb  ̂ ebeutung  be^S 
^ertrag^  klar  3u  werben,  ift  e^  nottoenbig,  bie  ©eltpolitifd^e  6ituation  im  Augen- 

blick be5  'tSJertTogäfc^luffe^  3u  fkiaaieren. *  * 

^Die  Alliierten  böben  bie  6taaten  Europaiä  faroie  bie  ̂ bereinigten  6taaten  x>oix 
Amerika  nad)  ©enua  eingelaben,  um  mit  bereu  ioilfe  on^  ber  loirtf^aftlicbeix 

6adigafie  b^rou^aukommen,  in  bie  fie  ibre  ̂ 'riebenöüerfröge  unb  ibre  ̂ rieg^- 
poUtik  gegenüber  6on)ietrußlanb  unb  5)eutfd)lanb  gefübrt  b^iben,  obne  blefe  Ver- 

träge reüibieren  unb  obne  an  biefer  ̂ riegöpolitik  eine  mefentlicbe  Korrektur  oov- 
nebmen  3u  müffen.  Xlnternebmen  roar  boburd)  oon  oornberein  3ur  Auöfid)tö- 
lofigkeit  üerurteilt.  S^ro^bem  kamen  alle  eingelabenen  6taafen,  roeil  bie  u)irffd)aff- 
Iid)e  9tot  fo  gro^  ift,  baß  fie  felbft  ein  fdjroacber  5offnungöfd)immer  anlodite.  ̂ ur 
bie  "^bereinigten  6taaten  glaubten  eä  fid)  leiften  3u  können,  ber  großen  6d)au- 
fteltung  billiger  3^rieben^beteuerungen  fern  3u  bleiben,  ̂ rankreid)  batte,  au^  an- 

beren ©rünben,  aud)  n\6)t  übel  £uft,  bem  amerikanifcben  '23eifpiel  3u  folgen;  e5 
ftebt  aber  politifd)  unb  finan3iell  bei  (Englanb  3U  tief  in  ber  ̂ treibe,  um  eine  'Po- 

litik ber  splendid  Isolation  oerfolgen  3U  können.  ̂ ur3  oor  ber  ̂ onferens  —  unb 
kur3  nad)  Amerika  —  b^t  (Snglanb  feinem  fran3öfifd)en  91^erbünbeten  übrigen^  bie 
freunbfd)aftlid)e  9Kitteilung  gemacht,  baß  ̂ rnnkreid^  künftig  für  bie  15  9Hilliarben 

^'ranken,  bie  eö  (Großbritannien  fcbulbet,  3'^n\zn  3u  3ablen  baben  roerbe,  be3iei)uug!5- 
roeife  baß  eö  bie  6d)ulb  3urüdi3ablen  müffe.  5)aö  ift  ein  fcbroermiegenbe^  Argument. 

5)ie  politifcbe  6ituation  Suropa^  mxb  am  beften  beleud)tet  burd)  bie  neuen, 
oft  einanber  gerabe3u  roiberfprecbenben  Vünbniffe  ober  »(Ententen«,  bie  bie  oer- 
fd)iebenften  6taaten  miteinanber  abgefd)loffen  boben.  2)a  voax  3unöd)ft  bie  »kleine 
Entente«,  bie  ficb  gegen  Ungarn  rid)tete,  aber  aud)  bie  6elbftänbigkeit  ber  Sfcbecbo- 
ftoroakei,  9^umänienä  unb  3ngoflaroienö  gegenüber  ber  »großen  (Entente«  toabren 

follte.  9?on  feiten  ber  Sfcbecbofloroakei,  bie  mit  "Polen  u)egen  beö  Sefcbener  ̂ oblen- 
gebiet^  auf  gefpanntem  ̂ uße  lebte  unb  ber  llrbeber  ber  kleinen  Entente  mnr,  be- 

beutete biefe  aber  3ugleid)  eine  6id)erung  gegenüber  ben  immerbin  möglicben, 

n>enn  atx6)  nid)t  u)abrf(^)einlid)en  (Eroberungöabfid)ten  ^olen^.  Unb  nun  ift  "Polen 
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—  nQd)bem  man  ocrgebenö  ocrfudjt  J?qHc,  öffctrcid)  3U  gcoinncn  —  in  bic  kUinc 
ßnfcnfe  aufgenommen  roorben.  5)o  aber  "polen  mit  ̂ rankreid)  burd)  bick  unb 
bfinn  gef)f  unb  Qzb^tn  muß,  weil  fein  politifd)er  unb  tDirtfd)aftUd)er  6d)ulbner 
iff  unb  ©eil  e^  mit  ̂ rankreid)  ein  poUüfdje^  unb  mitifärifc^e^  93ünbniä  abge- 
fdjloffen  bot/  bekommt  bie  kleine  (Entente  burd)  ben  93citritt  "Polens  ein  gan3  an- bere^  ®efid)t. 

3u  biefer  (Sntente  kommt  bie  bcr  fogenannten  9^ianbftaaten,  beren  9?aterfd)o[t 
•polen  3U3ufpred)en  ift.  0ieö  burd)  bie  nod)  3iDei[clboffe  Haltung  be^  finni[d)cn 
'Parlamente  unb  ben  ̂ uäfcbluß  Cifauenö  red)t  problematifd)  geworbene  93ünbniä bcr  9?anbftaafen  ift  aber  gan3  offenbar  unb  un3n)cibeutig  gegen  ̂ ^ufelanb 
3um  minbeften  aB  'Präoentiobünbnie  gerid)tef.  5)a  'Polen  bie  treibenbe  ̂ raff  be§ 
^ünbniffeä  ift,  muß  man  l)in3ufügen,  bafe  e§  oud)  alö  »©ürtel«  gegen  5)euffd)- 
lanb  unb  alä  92?all  3U)ifd)en  ̂ ^ufelanb  unb  5)eutfd)lanb  an3ufeben  iff. 

9tun  bat  aber  2:fd)itfcberin  auf  feiner  9?cife  nad)  0cnua  mit  eben  biefen  9^anb- 
ffaaten  einen  ̂ rcunbfcbaff^oö^rlrag  abgefd^loffen,  in  bem  fid)  bie  ̂ ZJer- 
Irogfcbllefeenbcn  nid)t  nur  gegenfeitig  ibr  ©ebiet  garantieren,  fonbcrn  barüber  bin- 
auö  nod)  9Kafenabmen  3ur  6id)erung  beä  ̂ riebenö  treffen  unb  bie  ̂ brüffung  in 
^u§fid)t  ffellen.  ©amif  ift  bie  (Entente  ber  ̂ anbftaafen  a  u  f  g  e  b  o  b  e  n.  6ie  bört 
auf,  überbaupt  nod)  einen  6inn  3u  baben,  eö  fei  benn  ben  einer  gemeinfamen  2cil- 
ncbmerfcbaft  an  bem  ̂ reunbfcbaft^oertrag  mit  9^u6lanb. 

^uf  ber  roeftlicben  6eite  (Europa^  finb  bie  aufeenpolitifcben  Sajiberfprücbe 
nid)f  geringer.  3unäd)ft  finb  ba  bie  freilid)  nod)  nid)t  ratifi3ierten  9?erträge  oon 
^afbington  in  "^etracbt  3U  3ieben.  2)ann  kommt  ba^  6piel  mit  ben  ®aranficoer- 
trägen  3mifcben  (Englanb  unb  Belgien  foroie  (Englanb  unb  ̂ rankreid)  in  93efrad)f, 
baä  roieber  ba^  militärifd)e  93ünbniö  3U)ifd)en  ̂ rankrcid)  unb  93elgien  auf3ubeben 

beftimmf  ift.  93cfonberä  fcbarf  wirb  aber  ba^  2)uell  3n)ifcben  (Englanb  unb  ̂ 'rank- 
reid),  3U)ifd)en  militariftifcbem  unb  n>irtfd)aftlid)em  Smperiali^muä  in  ber  Orienf- 
frage  auögefocbfen.  5)ie  lieben  9?erbünbeten  geben  fid)  bie  größte  9Kübe,  einer 
bem  anberen  ein  ̂ ein  3U  ftellen  unb  fid)  balb  auf  Soften  ©ried)enlanbä  mit  ber 
5:ürkei,  balb  auf  Soften  ber  Sürkei  mit  (Sried)enlanb  —  niemals  auf  eigene 
Soften  —  gut  3U  ftellen.  3talien  oollenbe  laoiert  3n)ifd)en  (Englanb  unb  ̂ 'rank- 
reid),  3ß>ifcl)ßn  Xlngarn  unb  ber  kleinen  (Entente,  3n)ifd)en  (Sriecbenlanb  unb  ber 
Türkei  bin  unb  ber,  fud)t  bei  allen  Vorteile  beraue3ufd)inben,  ollen  gegenüber 
feinen  »belligen  (Sgoi^muö«  3u  toabren. 

•^lle  biefe  6d)U)ankungen  unb  9Q?iberfprüd)e,  alle  biefc  93ünbmffe,  (Ententen, 
'Pakte  unb  9?erträge,  bie  alle  gegen  alle  unb  mit  allen  <ibfd)ließen,  obne  fefte^ 
3iel,  obne  politifd)en  g'ernblidi,  bie  off  roeit  mebr  üon  innerpolififcben  Oppor- 
tunitätebebürfniffen  von  außenpolitifd)en  9tottocnbigkeifen  eingegeben  finb, 
3eigen  beuflid),  in  meld)em  9Kaße  bie  Hnficberbeit  in  Europa  geftiegen  iff.  3eber 
fud)f  fid)  Dor  einer  mebr  ober  weniger  eingebilbeten  (Sefabr  3U  fd)ü§en.  ©ie  bpftc- 
rifd)e  ̂ ngftmeierei,  bie  man  in  ̂ rankreid)  aU  ben  (Sipfel  ber  nationaliftifien 
Kraftmeierei  3ur  Qä)an  ffellt,  ift  ber  kraffeffe  ̂ uöbrudt  bafür. *  * 

* 
3nmitfen  biefer  egoiftifcben  Krämerpolitik  ber  neutralen  unb  ber  alliierten 

Kriegegewinner  ffanben  2)eutfd)lanb  unb  9?ußlanb  bi^ber  ifoliert  ba,  mebr  ober 

weniger  gemieben  wie  "2luefä§ige.  '^JJebe  ben  93efiegten!  3«>ifcl)en  9iußlanb  unb 
5)eutfd)lanb  ftanb  ober  nod)  mebr  oB  bie  9lanbftaatenpolitik  ber  '^llliierfen,  3wi- 
fd)en  9?ußlanb  unb  5)eutfd)lanb  ftonb  oucb  bcr  unbeiloollc  9?ertrag  oon  93reft- 

ßitowfk,  ber  größte  biplomotifcbe  'Poffiopoffen  bee  alten  9^egimee,  ben  bie  junge 
Qtepublik  gleid)  einem  93leigewid)f  nad)fd)leppte.  3o>if(t)en  9^ußlanb  unb  ̂ Deutfd)- 
lanb  ftonb  weiter  bie  oerbängnieoolle  'Politik  ber  93olfd)ewiften,  bie  üon  1918  biö 
nod)  Dor  wenigen  9Konafen  ibre  eigene  Unfäbigkeit,  in  Q^ußlonb  erfräglicbe  9?er- 
bättniffc  ber3uftellen,  burd)  eine  fortgefe^fe  3nferüenlionepolitik  in  5)eutfd)lanb 
wetfmacbcn  3U  können  gknbfen.     ̂   ^ 
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2)a6  5)eutfd>lanb  n  i  c  in  ber  Cogc  fein  toiri),  bie  pf^anfofüfdjcn  9KiUiarben,  bie 
man  im  Cagcr  bcr  (Entcnfc  aufgerechnet  t-^tte,  au  ia\)kn,  barüber  gibt  lännft 
keine  9Keinungfüerfd)iebenheif  met)r.  5)ie  ̂ rage  für  bie  Alliierten  ift  t>eute  nur, 
möglid)ft  olel  auä  2)eutfd)lanb  t)erauf3ufcl)inben,  aber  berart,  bafe  bie  beutfd)en 
3al)lungen  ben  Qllliierten  nid)t  n)el)e  tun.  5)ie  ̂ onkurrena,  bie  5)eutfd)« 
lanb  ben  Alliierten  gegenüber  auf  ben  Auölanbfmärkten  3U  treiben  gesmungen  ift, 

einerfeit^  infolge  ber  3agb  nad)  5)eDifen,  anbererfeitf  infolge  ber  9Karkenttt>er- 
tung,  foll  möglic^ft  unferbunben  werben.  5)eutfd)lanb  foll  aud)  roieber  ali  Käufer 
für  bie  ̂ axzn  ber  Alliierten  auftreten  können,  lim  biefeö  breifacl)e  3»^!  3ö  ̂^-^ 
rcid)€n,  foHoor  allem  SRufelanb  alä  grofeeöAu^beufung^obiekt  bicnen 

9Kan  roirb  )id)  nod)  be^  9)Temoranbumf  ber  englifcl)en_3nbuftriellen  erinnern/ 
baf  im  9tot)ember  oorigen  3at)reä  oeröffentlid)t  n)urbe.  ̂ aö  bort  cerlangt  rourbe, 
mar  nid)tf  anbereö  aB  bie  93enu§ung  ber  beutfd)en  %z6)n\k  unb  ber  beutfd)en 
Arbeitskraft  3U  bem  Sroeck,  9^ufelanb  unter  Kontrolle  au  bringen  unb  3um  9tu§en 
ber  Alliierten  auö3ubeuten.  5)ie  ̂ onferen3  t)on  ©enua  voax  einberufen  toorbcn 

hauptfäd)lid),  um  biefeS  'Programm  3U  realifieren. 
'formal  roaren  5)cutfd)knb  unb  ̂ ^ufelanb  in  ©enua  gleid)bered)tlgt  mit  ben  AI- 

liierten.  S'aktifd?  roar  eS  aber  fo,  baß  fou)ot)t  5)eutfd)lanb  U)ie  9lufelanb  bie  ioönbe 
gebunben  roaren,  u>eil  bie  ̂ riebenöoerträge  oon  ben  9?ert)anblungen  auiggefd)loffen 
blieben.  5)ie  Alliierten  it)rerfeitö  Ijqtten  aber  gar  md)t  bie  Abfid)t,  \\ö)  felbft  3u 

binben.  £lopb  Oeorge  beabfi(^tigte '  einen  3et)niäl)rigen  »^affenftillftanb«  vox^n- fd)lagen  —  roaS  3U)eifelloS  gegen  ben  ©eift,  wenn  nicl)t  gegen  ben  93ucl)ftaben  be^ 
9JertragS  oon  9?erfaille§  unb  beffen  9tad)folger  oerftöfet.  Aber  baö  nur  nebenbei. 
®ie  ̂ onferen3  oon  ©enua  rourbe  tatfäd)lid)  t)inau!ggefd)oben,  um  ben  Alliierten 
3eit  3U  laffen,  mit  ben  SRuffen  t)inter  oerfc^loffenen  Süren  unb  unter  Auöfd)lut3 
5)eutfd)lanbS  unb  aller  anberen  eingelabenen  6taaten  3U  oerljanbeln.  5)er  3medi 
ber  9[Jerl) anbiungen  mar  bie  Hmroanblung  ^lufetanbS  in  eine  Kolonie 
ber  Alliierten,  loobei  5)eutfd)lanb  bic  9^olle  be§  Cot)narbeiterö  3ugebacl)f 
mar,  "^Kufelanb  follte  nid)t  «Hein  bie  9?orkriegSfd)ulben  anerkennen,  eö  foUte  auc^ 
bie  tt)irtfd)aftlid)en  6d)äben  erfe^en,  bie  ben  6taatSanget)örigen  ber  Alliierten 
burd)  bie  6o3ialifierungen  angefügt  roorben  finb.  (ES  follte  ferner  unter 
bie  ̂inan3kontrolle  ber  Alliierten  geftellt  werben  unb,  gteid)fallS  roie  bie  Slürkei, 
bie  Kapitulationen  auferlegt  bekommen,  baS  t>ei6t  bie  6taatSanget)örigen  ber  Al- 

liierten follten  ben  ruffifd)en  Berichten  ent3ogen  werben. 
*  * « 

3n  biefer  6ituation  würbe  ber  beutfd)-ruffifd)e  ̂ riebenSoertrag  abgefdjloffen. 
3m  Augenblidi  ber  9tieberfd)rift  biefer  3eilen,  kur3  nad)  hm  93ekanntwerben  beS 

'^^ertragS,  läßt  fid)  natürlich  nod)  nid)t  abmeffen,  wie  weit  bie  "^Cirkungen  beä 
Vertrags  reid)en  werben.  6ie  können  oon  gan3  außerorbentlid)er  Tragweite  fein; 
nid)t  nur  für  baS  9?erl)ältniS  5)eutfd)lanbS  3U  9^ufelanb,  baS  bamit  auf  eine  neue, 
oon  allen  öc^lingen  unb  ioinberniffen  ber  9?ergangenl)eit  befreite  ©runblage  ge- 
ftellt  wirb,  fonbern  nod)  met)r  für  baS  9?ert)ältniS  9^ufelanbS  unb  5)eutfd)lanbS  3U 
ben  Alliierten,  für  bie  gefamte  politifd)e  :^onftetlation  (Europas.  (ES  erfd)eint  unS 

3um  93eifpiel  gan3  auSgefd)loffen,  baß  bie  Alliierten,  nad)bem  ®cutfci)lanb  auS- 
brüdilid)  auf  jeben  6d)abenerfa§  Der3id)tet  Unb  'iHufelanb  als  freien  unb  gleid)en 
^ertragSkontral)enten  anerkannt  l)at,  it)re  eyorbitanten  ̂ orberungen  gegenüber 
9lufelanb  nod)  aufred)tert)alten  können,  gan3  abgefel)en  baoon,  baß  eS  politifd)e 
unb  moralifd)e  3mponberabilien  gibt,  bie  mand)mal  nod)  fd)wcrer  wiegen  als  ma- 

terielle 3:atfad)en,  würben  fid)  bie  Alliierten  in  9^ufelanb  gegenüber  5)eutfd)lanb 

eine  nad)teilige  6ituation  fd)affen,  wenn  fie  für  fid}  unerfr(lglid)e  'Prioilegicn  for- 
berten,  auf  bie  5)eutfd)lanb  Der3id)tet.  ̂ enn  aber  bic  Alliierten  geawungenerweife 
—  oon  5)  e  u  t  f  d)  l  a  n  b  geawungen  —  auf  bie  'Prioilegien  Der3id)ten,  bann  er- 
teibet  nid)t  bloß  i^r  Anfel)en  einen  fd)weren  6d)lag,  bann  brid)t  aud)  \\)x  5^oloni« 
fierungSprojekt  3ufammen. 
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2)aä  ergibt  aber  mit  einem  6cblüge  eine  gona  oeranberfe  etellung  ©eutfcblanb^ 
unb  9iu6tanbiä  —  oor  aUem  2)eut[c^lanbä  —  auf  bem  biplomati[d)eii  6d)ac^bcctf. ^ie  bie  Alliierten  ben  6c^lag,  ber  ein  9H  e  i  [f  e  r  ft  r  e  i  mar,  parieren  ©er- 
bcn,  lä&t  fid)  nid)t  üorau^fet)en.  0?^  gibt  aruel  9Köglic^)heiten:  3ur  i)olitih  ber  bru- 

talen ©eioalt,  ba^  Reifet  3ur  ̂ politih  ber  eankHomn  aurüdi3ukebren,  ober  aber gute  9Kiene  3um  böfen  6piel  3u  macl;en  unb  boö  ̂ eifpiel  2)eut|d)lanb^  nad>3U' 
a()men.  2)aä  roöre  bie  grofee  9^coifion. 

eine  9iüchkel)r  3ur  'politih  ber  ©eroalt  erfd)eint  unä  a  u  ö  g  e  [  d;  l  o  [  f  e  n. ^abrfcbeinlid)  roirb  man  von  fran3öfi[d)er  6eite  ben  ̂ erfud)  ba3u  ma^tn  loollen; 
ober  bie  Alliierten  befinben  fiel)  in  ©enua  niö)t  mel)r  mit  2)eutfd)lanb  allein.  ̂ Die 
Neutralen,  bie  9^anbftaaten  unb  bie  kleine  (Entente  finb  aud)  ba.  man  kann  bie 
nid)t  t>eimfd)idi^n  loie  3ufd)ouer,  inbem  man  ibnen  erklärt,  bie  arrangierte  g^ric- 
benäüorftellung  müffe  auffallen,  weil  ©eutfdjlanb  unb  «J^ufelanb  miteinanber  ^rie- 
ben  gefd)loffen  l)ätten.  2)aä  ift  aber  nid)t  allein  eine  politifcbe  unb  biplomatifie 
Hnmöglidjkeit;  bie  n)irtfcbaftlid)en  unb  bie  finan3iellen  3ntereffen  ber  Alliierten 
laffen  e^  aud)  nid)t  3u,  bafe  ber  roirtfcbaftlidje  SQ3ieberaufbau  auf  unbeftimmte  3eit 
i)erfct)oben  unb  ftatt  beffen  bie  ̂ riegöpolitik  mit  oerftörkten  ̂ Kitteln  roieber  auf- 

genommen roirb.  Aber  aud)  bie  innerpolitifd)en  9?erbältniffe  ber  Alliierten  laffen 
baä  nic^t  3U.  '^öeber  in  3talien  nod)  in  ̂rankreid),  am  alleroenigften  aber  in iEnglanb.  Xlnb  be^balb  ©erben  bie  Alliierten  fd)lie6lic()  in  ben  für  fie  fo  faurcn 
beutfcben  ̂ riebenöapfel  beiden  muffen.  ̂ Damit  roirb  bie  5tonferen3  ̂ on  ©enua  ein 
Öan3  anbereö  ©eficf)t  bekommen!  3.  g;.3. 

^on  ̂ oy  QoarÄ  (g-rankfurt  a.  m.) 
5)as  iüngft  erfd)ienene  Pragerfd)e  ̂ ucl)  über  bie  ©efc^)id)te  ber  U.  6.  V-  Gibt 

fid)  unoerkennbar  9Kül)e,  bie  6palhing  ber  beutfd)en  Arbeiterbewegung  roenigftenä 
In  ber  $ouptfacl)e  auf  3n)ang^löufige  ökonomif^e  unb  politifc^)e  (Entoidilung^- 
f^nben3en  3urüdi3ufüt)ren,  bie  fid)  nac^  Anficht  beä  9?erfaffer^  au^  ber  Derl)ältni^- 
mögig  jungen  ©efd)id)te  be^  beutfd)en  ̂ apitalii^mu:^  unb  ber  6o3ialbemokratie  er- 
geben.  60  fd)reibt  "Präger,  bekanntlid)  einer  ber  unterric()tetften  9^ebakteure  ber berliner  »^reibeit«,  3um  93eifpiel  in  bem  3n)eiten  Kapitel  »2)ie  6o3ialbemokratie 
oor  bem  92?eltkrieg«  ben  6a§  nieber: 

»(Erkennt  man  bie  3n)ang!äläufigkeit  biefer  entroidtlung  an,  fo  ©irb  man  bie 
6d)ulb  baran,  bafe  ber  Auöbrud)  be^  ̂ elfkrieg^  keine  reoolutionäre,  fonbern  eine 
reformiftifd)e  6o3ialbemokratie  oorfanb,  nid)t  bei  ben  8'übrern  unb  bei  ber  "Partci- bureaukratie  fucben,  fonbern  fie  auö  ber  (Seftalfung  ber  allgemeinen  loirtfcbaff- 
lid)en  unb  politlfd)en  9?ert)älfniffe  erklären,  ̂ ^.eoifioniömuiä,  9?eformiömu^,  Oppor- 

tunismus finb  eben  keine  ̂ unftprobukte,  fonbern  bie  ßrgebniffe  ber  femeiligcn 
3uftänbe  ber  kapitaliftifd)en  ©efellfcbaft.  ̂ enn  feit  1918  ber  ©laube,  nur  bnxä) 
brutale  9Hittel  könne  ber  6o3ialiSmuS  oerroirklicbt  merben,  toieber  ftörkeren 
*2öiberl)all  bei  ben  Arbeitern  fanb,  fo  ift  baS  nid)t  baS  Ergebnis  ber  ©ebonken- arbeit  oon  ein3elmenfd)en,  fonbern  eine  ̂ olge  beS  Weltkriegs,  es  \)anbz\t  fid) 
olfo  aud)  l)eute  nur  um  ben  geiftigen  AuSbrudt  gegebener  loirtfcbaftlicber  unb  poli- fifcber  9?ert)ältniffe.« 

5)aS  ift  immerbin  ein  9?erfuct),  bie  (Sefd)id)te  ber  beutfcben  'parteiserfplitterung 
ouS  fad)lict)en  (Srünben  unb  3ufamment)ängen  l)er3uleiten.  ̂ 'reilid)  arbeitet  Prager aud)  babei  mit  unbetDiefenen  9?orauSfe§ungen.  ^Die  bauptfäd)lid)ffe  berfelben  für 
bie  3ipedie  beS  ̂ ^erfafferS  ift  biejenige,  meiere  bie  au£;fc^)lie6lid)  reformiftifd)e 

1  (Eugen  q)rager,  (EJefcbid)te  ber  XI.  6.  p.  3).  (gnfftel)uag  unb  (Enfroidilung  ber  Un- abbängigen  6o3ialbemokratifd)en  Partei  $Deutfd)lanbS.  Q^erlin  1921,  9?erlaqSqe- 
noffenfc^aff  »g^reil)eit«.  240  6eiten. 
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nk  1^'' 

gnfiDicklung  ber  beuffdjen  6o3iaIbemokrafie  bet)aupfef.  9Babr  iff  aber  nur,  b
a^ 

unfer  forfqefe^fe^  (Einbringen  in  'Parlament  unb  9?ern)at  ung  co
r  ̂ ^m  Kriege 

unb  baö  <^amnm  unjerer  ©emerkfcbaffen  un^  3U  einer  ffeigenben  ̂
u«e  prak- 

«fcber  ©egenroarf^arbeit  genötigt  baben.  Qluf  ber  anberen  6eite  roare
n  jebod)  bie 

preuftifcben  6d)ulkämpfe  be^  3abre^  1906,  bie  6trafeenben)egung  gege
n  baä  preu- 

fiifcbe  ©reiktaffenu)ablred)t  mit  ibren  Mutigen  Opfern  unb  ""ff /«^^.f  [""t 
inbirekte  6teuermefen,  3unäd)ft  bie  llberminbung  be^  junkerlidjen  

Sa3iberftanbe5 

gegen  <S8efiMteuern  burd)  bie  (Er3U)ingung  ber  (Erbfd)aft^fteuer,  ebenfo  
mele  grunb- 

fäMid)e^uäeinanberfe§ungen  ber  auffteigenben  9}otk^bemokratie  mit  
bem  bcrrfcbcn- 

ben  Obriqkeit^ftaat  unb  ebenfo  mele  revolutionäre  ̂ egbabnungen  sur  kommen- 

ben  9Kögncbkeit  ber  ̂ bred)nung  3ti>ifcben  ̂ apitati^mu^  unb  6o3müömu5.  ̂ ud)  m 

ber  unmittelbaren  9?orperiobe  be^  <2BeItkriegö  u)irkten  alfo  in  ""  ̂ ^^^^  J^^^^^f  f  ̂- 
Qung  fortgefefet  n  e  b  e  n  einanber  bie  beiben  9Kittel  beö  proletanfcben  pff

en- 

kampfeä,  bie  immer  nur  ̂ xozl  (Sefid)ter  einer  unb  berfetben  ̂ eu)egung  f^b,  nam- 

lid)  bie  »milbe  unb  bie  brutale«,  roie  'Prager  red)t  fd)ief  fogf,  genauer  au^gebru
ckt, 

bie  reformiftifd)e  unb  bie  reootutionäre  9Ketbobe  3«  gegenfeitiger  ergan3
ung. 

^ür  bie  9?id)tigkeit  biefer  unferer  gefd)i^tad)en  ̂ uffaffung  fpri^t  ja  aud)  bie 

(Entmidilung  ber  ll.e.'P.  biä  beute.  9)on  ber  bolfd)eu).iftifd)en  .93rutalitat<c,  u
m  mit 

Vxaatv  3U  reben,  baben  bie  Xlnabbängigen  je  länger  befto  mebr  abrufen  
muffen. 

3m  Verlauf  ber  legten  3abre  unb  9Konate  finb  fie  3«  berfelben  9Kifd)ung 
 refor- 

miftifdjer  unb  reuolutionärer  ̂ ampfmetboben  3urüdigekebrt,  wetcbe  "la"  bei  Der 

9Hebrbeitöfo3iaIbemokratie  finbet.  5)ie  ̂ ufnabme  ber  ßeoi-öruppe  m  fie  IX.©.  p., 

bie  ficb  in  biefen  STagen  voUm.  ift  fo  febr  ein  ̂ ^üdfall  ber  H  6/p Mn 
 tlbermun- 

bene^,  baft  'Prager  felbft  3ufammen  mit  foUferbing  unb  ̂ er^  alj  (Segner  biefe§ 

g^üdifatl^  erfcbeint  nnb  in  feiner  ̂ lebaktionöfteltung  gefäbrbet  ift!  5)ie  politif^e 

greife  unb  6d)Iagfertigkeit  ber  nod)  unabhängigen  >9Kaffen<.  bält  fid)  genau  m 

benfelben  Orensen,  roie  biejenige  unferer  Anhänger,  eben  loeU  »eibe  unte
r  ben- 

felben  gefd)id)tlid)en  ̂ ebingungen  fteben;  unb  bie  g-fibrer  ber  U  6.'p.  unterliegen 

genau  benfelben,  in  ber  unsureicbenben  ̂ Kadjt  ber  beutfd)en  ̂ rbeiterbeujegung  Iie- 

genben  6d)n)ierigkeiten  bei  allen  Kernfragen  beö  politifd)en  unb  geu)erkfd)aftlid)en 
Kampfe^,  roie  bie  unfrigen.  ^  i-ci. 

9)onenbä  bei  ber  ©arftellunq  ber  Krieg^urfacben  unb  be5  Krieg^begmnö  la^l 

*Prager  feine  oben  üerkünbete  (i\n\m  in  eine  geroiffe  3u)angötäufigkeit  aucb  ber 

kapitatiftifcben  (Entroidilung  unb  in  ibre  kriegöbegünftigenbe  "^luöroirkung  auf  alle 

kämpfenben  6taaten  gän3li(b  üermiffen.  (Er  bat  fie  üöltig  üergeffen.  9?on  bem  »^er- 

teibigungökrieg  gegen  bie  Kofakenknute«  unb  ben  mit  ̂ rankreid)  vereinbarten  ̂ n- 

fturm  be^  panftan3iftifd)en  ̂ ari^mu^  von  Often  ber  fprid)t  'Prager  nur  ironifd)! 
Unb  ebenfo  üerfpottet  er  ben  »beiligen  Krieg  gegen  bie  englifcbe  ̂ eltberrfd)aft«. 

©amit  leugnet  er  üöllig  unfosialiftifd)  fo  roefentlicbe  Faktoren  beö  SQJeltkrieg^,  von 

benen  ̂ voax  keiner  allein  unb  in  fpesieller  6d)ulbüerftridiung,  aber  alle  3ufammen- 

genommen  in  gegenfeitiger  93ebingtbeit  unb  einroirkung  aufeinanber  fid)  3«  oem 

3erftörungöu)erk  vereinigt  baben,  vor  beffen  'J^uinen  U)ir  iefet  fteben.  <2Iud)  burd) 

bie  93ebauptung  ber  überbieö  nur  bebingt  richtigen  öanbeBtatfacbe,  bafe  Seutfd)- 

lanb  unb  (Englanb  »ibre  <2lbfa^märkte  fd)on  fo  unter  ficb  aufgeteilt  Wi^^n^  bafe  von 

einer  Konkurren3  auf  Ceben  unb  Zoh  keine  9lebe  mebr  fein  konnte«,  mxb  bie  viel 

roid)tigere  unb  rid)tigere  Satfacbe  nicht  auö  ber  SQJelt  gefd)afft,  bafe  maritime,  kolo- 
niale unb  finan3politifd)e  9Kad)tintereffen  in  ber  großen  ̂ Innenpolitik  unb  m  bem 

biefe  tragenben  93ankn)efen  ba^  länger  in  ber  9Kad)t  befinblicbe  (Englanb  bie  6pi^e 

feiner  ̂ Ibroehr  immer  fcbärfer  gegen  ba^  aufftrebenbe  5)eutfd)lanb  kehren  liefeen. 

gnan  roeife  boch  aud)  u)obl  auf  unabhängiger  6eite,  welche  ungeheure  9^olle  für 

(Englanb  bie  völlige  93eherrfd)ung  be^  9)tittelmeereö,  be^  93alkan^  unb  9?orber- 
afienö  fpielt  unb  roie  ungern  e^  bort  beutfd)er  ̂ irtfchaftöbetätigung  begegnete. 

3m  9Infchlufe  an  biefe  ̂ eftftellungen  mufe  meinet  (Erachtend  grunbfä^lid)  ein  ernfte§ 

^oxt  mit  ben  phrern  ber  XI.  6. 'p.  gefprochen  toerben.  9Kit  folchen  u3eltpolitifd)cn 
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©arffeaunöen  mie  fie  prager  gibt  [feilen  \\d)  bie  ̂ üt)rer  ber  Xl.e.Tl.  aufeerijalb ieber  öhonomifc|)en  (Se[d)ic^Bauffaf[ung  unb  bamif  gegen  bie  roadjfenbe  9Höglicb. 
L'a  5"^'"^  ber  unfcligen  «Parfeiaerfplifferung  gerabe  auf  bem  ̂ oben ^iffenfc^amiclien  6o3iaIi^muä.  ̂ ufeerbem  iff  bod)  !)eufe  überl)aupf  keine  9Hei. nung^oerfc^iebenI)eif  meljr  möglid)  barüber,  roelcfje  enffd)eibenben  erkennfniffe gerabe  nad)  biefer  6eife  bie  9tad)kriegö3eif  iebem.  ber  !)ören  unb  fel)en  roill,  ne- 
Äi^i^'."«^!  ̂ ^^'^Ö  «"^  ©euffdjen.  6eif  bem  ̂ erfaiUer  9?erfrag  ffebf  un- 

umfto|Iid)  feff,  ba6  bie  (Enfenfeffaafen  ben  SQ}eItkrieg  genau  auä  benfelben,  ia  noch mel  hefer  oerrouraelfen  imperialiffifdjen  unb  finanakapifaliffifcljen  ©rünben  unb 3nfereffen  gefüf)rf  Ijaben  alä  ba^  offiaielle  ©euffdjianb.  5)aä  ̂ uömafe  ber  ̂ Sefeili- gung  ©eutfd)  anb^  am  kapifaliftifd)en  ̂ elfraub  Derfd?n)inbef  beinal)e  gegen  ben riefen^affen  Ilmfang,  in  bem  ̂ nglanb,  ̂ rankreid)  unb  Amerika  bei  ber  ̂ uffeiluna ber  fiberfeeifd)en  ̂ uäbeufungägebiete  fid)  befäfigen. 
2)abei  iff  il)re  europmfd)e  925irffd)afföpolitik  fo  brutal  roie  irgenb  möglid).  linb baß  fie  u)ol)lbeba^f  alle  milifärifcben  Hilfskräfte  unb  93ünbni[fe  fd)on  cor  bem ^riege  bereif  ffellten,  3u  bem  fd)led)f  üert)el)lten  3n)edie,  jene  großartige  Qluä- bet^nungöpolitik  nad)  ber  llnfd)äblid)mad)ung  a)euffd)lanbs  befto  ungenierter  be- 

treiben^ können,  baä  beaeugen  nid)f  bloß  bie  fürd)terlid)en  3:atfad)en,  bie  bie 
gonae^et  leibenb  feit  ̂ erfailleä  miterlebt  l)at,  fonbern  aud)  3ablreid)e  nad)träg. h4)e  9?eröffentlid)ungen  auö  beutfd)en,  öfterreid)ifd)en,  belgifd)en  unb  ruffifd)en 6faatäarcl)iDen,  bie  minbeftenS  baä9närd)en  üon  ber  »überrafc^ten«  (Entente  grünb- 3crftorf  ̂ aben.  ̂ ie  könnte  ein  (Englänber  oon  fo  unbefted)lid)er  ̂ abrbeitS- 
liebe  u)ic  (g.^D^9Korel  (oergl.  bie  6d)rift  .(Ein  gerechter  (Englänber  über  bie  6d)ulb 
am  ̂ riege«  ̂ erlin  1920,  9?ertag  Don  5. 9^.  engelmann)  fonff  3U  bem  üernid)ten. ben  (Sefamturfeil  kommen,  baß  bie  ̂ Regierungen  (Englanbä  unb  S'rankreiAä  fcbon feit  geraumer  3eif,  minbeftenS  feit  ber  9Harokkokrifiö,  unb  burd)  all  bie  geheimen 5Ibmad)ungen  über  englifd)-fran3Öfifd)e  unb  ruffifd)-fran3Öfifd)e  ̂ rieg^Mlfe  il)r  reb- 
IIS  i^.  r^^^  3"  ̂^"^  ̂ eltbranb  3ufammengetragen  Ijaben,  ber  1914  ausbrach. 
^  ?JI1  3taliener  <2tifti  (oergl.  fein  »^rieblofeS  Europa«,  Frankfurt 
°*  f:  ;  ̂̂^aiefötSbrudierei)  bie  Derftiegene  ioaltung  g'rankrcid)^  unb  bie  Obn- mac^  ßnglanbä  ihm  gegenüber  feit  bem  ̂ affenffillftanb  fo  bitter  beurteilen»  ̂ uf 
bie  ̂ Belege  für  biefe  ̂ eftftellungen  kann  nafürlid)  in  einer  93u4)befpred)ung  nicht eingegangen  werben,  aber  oon  bem  C5efd)id)tfd)reiber  einer  q)artei,  bie  auö  ben  Su- 
fammenftoßen  beä  JßeltkriegS  l)erDorgegangen  ift,  muß  unb  kann  baä  genaueffe efubium  jener  Quellen  unb  bie  n)iffenfd)aftlid)e  (Einftellung  auf  fie  oerlangt  roerben. etaff  beffen  reil)f  ©enoffe  ̂ rager  nad)  feinem  erffen  5Inlauf  3ur  Objektioität  in 
ben  weiteren  ̂ bfc^nitten  feineä  ̂ ud)eä  einfa^  3cifungSauSfd)nitf  an  3eitungS. ou^f^nitf,  beftenfalls  gebrängte  ̂ Referate  über  bie  äußeren  (Er fd) einungen  unb 
^unbgebungen  be5  Kampfes  3n5ifd)en  11.6.^.5).  unb  6.<p.^D.  ̂ orm  unb  3nbalf 
feiner  ©arftellung  ftel)en  auf  bem  9tiDeau  ber  bomaligen  oerbitterfen  Äampfeä- 
ftimmung  unb  finb  h^ha^ht  mif  allen  6d)ladien  ber  burd)  bie  ̂ riegä3eif  gefd)affenen Erregung.  6ie  finb  erfüllt  t)om  (Seifte  ber  (Eierei3tl)eit  unb  ©el)äffigkeif  jener  Sage, 
l)anbbaben  bie  iournaliftifd)en  6d)mäl)n)orte  gegen  bie  6.  q).  5).  unb  il)re  g'ül)rer aU  roenn  fie  für  bie  (Eroigkeif  geltenbe  ̂ enn3eid)nungen  roären,  unb  mac^)en  nicht 
ben  genngften  9?erfuct),  fiel)  md)  bem  unenblid)  ̂ euen  unb  ̂ icl)figen,  roaS  jeber 
oon  uns  feitbem  gelernt  tjat,  3u  einem  ruhigeren  unb  umfaffenberen  Xlrfeil  3u  cr- 
uf^l^rJ^^^  ̂ "^  bamitfogarl)inter  bem  gereiften  Urteil  3urüdi,  baS  fiel)  nid)t 
bloß  9Horel  unb  ̂ itti,  fonbern  3al)lreict)e  (Eienoffen  ber  im  Weltkrieg  unS  feinblicl)en 
Canber  in3U)ifcl)en  erroorben  l)aben.  STeilmeife  gel)t  ̂ rager  fogar  fo  roeif,  2:atfact)en gefliffentlicl)  3U  t)erfct)U)eigen,  bie  felbft  oon  feinem  6tanbpunkt  auS  ber  9Kel)rI)eitS- 
partei  3ugute  gefct)rieben  u)erben  müßten.  9Kir  ftößf  gerabe  ein  93eifpiel  auf,  an 
bem  perfönlicl)  beteiligt  ©ar.  'Prager  bericl)tet  auf  6eite  161  oon  ber  bekannten ©rol)ung  mit  bem  £anbeäDerrafSparagrapl)en,  bie  (Seneral  ©röner  im  3a^rc  1917 
ben  beutfd)en  9nunifionSarbeitern  entgegenfd)leuberfe,  n)elcl)e  toegen  ber  CebenS- 

I 
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TnitfeIfd)tDierigkeifen  ffrcikfcn.  5)aDon  ober,  bag  iö)  unb  meine  "Partei  bamalä 
©röner  foforf  auf  baö  enffd)iebenfte  enfgegenfraten,  unb  ̂ max  in  einem  offenen 
93riefe,  ben  id)  Deröffenflid)fe  unb  ber  von  ber  gefamfen  beuffdjen  ̂ rbeiterpreffe 

übernommen  rourbe,  bericbtef  'Prager  kein  ̂ oxt  2)ie  (Erioäbnung  \)ättz  ja  man(^)en 
Cefer  feineö  93ud)e^  an  feinem  oernidjfenben  lirfeil  über  bie  fo3ialpolififd)e  9?er- 
lofferung  unferer  Partei  irre  machen  können.  %ibere  Oenoffen,  bie  bamaB  nocb 

mebr  in  bem  unfeligen  Q3ruberkampf  in  oorberffer  "J^eibe  ftanben  a\i  id),  können 
[icber  eine  grofee  9^eibe  nod)  oiel  n)id)figerer  Satfadjen  auä  ber  ̂ riegöpolifik  ber 

5Kebrbeif^parfei  feftffellen,  bie  "Proger  einfad)  —  überfeben  bot.  ift  ieiber  nof- 
roenbig,  bieä  fagen  3u  müffen,  roeil  bie  in  ber  $i^e  beä  ̂ rieg^parfeikampfeä  gefal- 

lenen Angriffe  aroei  3cibre  nad)  ̂ riegäfd)Iufe  aB  angeblicbe  ®efd)icbtfd;reibung  ein- 
facb  roörtlid)  roieberbolf  unb  meitergefragen  merben. 

efmaä  überlegter  unb  kritifd)er  roirb  bie  ©arffellung  ̂ rager^  am  6(^)Iuffe  feinet 

5ud)eä,  wo  er  fid)  mit  bem  ungebärbig  geworbenen  linken  S^tügel  feiner  eigenen 
Partei  auäeinanberfe^en  mufefe.  5)a  geminnf  aud)  er  mieber  (Erkenntnis  unb  ̂ raft 

ba3u,  fid)  gegen  eine  "^luffaffung  3U  toenberi,  bie  »fid)  unter  9^eüoIution  nur  geroalt- 
fame  (Erbebungen,  bewaffnete  3iiföinmenftöfee,  offenen  Bürgerkrieg  unb  obniicbe 
5)inge  oorfteUen  kann,  bie  oon  jeber  baö  geiftige  ̂ rfenal  aller  9?eDotutionöroman- 
fiker  gebilbef«  baben  (6.203).  ̂ rager  roenbet  aud)  ba§  6pottu)orf  üom  »reinen 

??äteglauben«  unbebenklid)  auf  ben  betreffenben  Seil  feiner  eigenen  S^reunbe  an. 
3tod)  intereffanter  ift,  bafe  'Prager  in  feinem  »"^uSblidi«  einerfeitä  anerkennt,  toie 
febr  bie  borten  3^atfad)en  allen  "Slrbeitern  bie  (Erkenntnis  einbämmern,  »baß  fle  in 
gefd)loffenerg'ront  bem  93ürgertum  gegenübertreten  müffen,  wenn  fie  über- haupt nocb  einen  SQ^eg  auS  bem  (EbaoS  unferer  2^age  finben  toollen«,  baß  er  aber 
anbererfeitS  felbft  febr  kritifd)  unb  3U)eifelnb  oon  ber  balbigen  9?erroirklid)ungä- 
möglid)keif  ber  fo3ialiftifd)en  ̂ ^orberungen  benkf. 

2)aS  gefd)iebt  in  ben  6cblußfö^en  feineS  BucbeS,  bort,  wo  er  oon  ber  Hnoermeib- 
(icbkeit  beS  Kampfes  fprid)f,  in  bem  bie  beutfcben  Arbeiter  bie  ̂ rböbung  ibrer 
CebenSlage  biS  wenigftenS  auf  ben  6tanb  ber  ̂rbeiterklaffe  in  ben  anberen  kapi- 
taliftifcben  £änbern  erringen  müßten.  Sann  fügt  er  böcbff  fkeptifd)  bin3u:  »Ob 
biefer  ̂ ampf  mit  (Erfolg  wirb  burcbgefübrt  unb  weitergetragen  werben  können  biS 
jur  9?erwirklid)ung  fo3ialiftifcbßr  ̂ orberungen,  baS  wirb  oon  ber  2iefe  ber  fo3ia- 
(iftifcben  (Erkenntnis  unb  ber  6tärke  beS  SQJillenS  in  ber  beutfcben  ̂ rbeiterfd)aft 
abbängen.« 

^un  weiß  oud)  "Präger  gan3  ficber,  wie  eS  ie^f  mit  biefen  9?orauSfe^ungen  unb 
infolgebeffen  mit  ber  9?erwirklid)ung  fo3ialiftifcber  g'orberungen  tatfäcblicb  ffebf. £r  kann  fid)  an  ber  fübrenben  journaliftifcben  6telle,  an  ber  er  arbeitet,  unmöglid) 
barüber  täufcben,  baß  bie  gefamte  beutfcbe  Arbeiterbewegung  noö)  immer  mit  bem 
»linoerftanb  ber  9Haffen«  in  einem  fo  bob^H  ©rabe  3u  kämpfen  \)ai,  baß  oon  ibrer 
fo3ialiftifd)en  S)urd)bringung  unb  einer  entfprecbenben  fo3ialiftifd)en  Aktioität  leiber 
nod)  lange  keine  9^ebe  fein  kann.  Aud)  baben  bie  Girren  in  ber  beutfcben  6o3ial- 
bemokratie  weber  3ur  9?ertiefung  ber  fo3ialiftifcben  (Erkenntnis,  nod)  3ur  6törkun9 
beS  politifcben  ̂ jllenS  in  ber  beutfcben  Arbeiterklaffe  beigetragen.  6ie  b^benoiel- 
mebr  auf  große  Arbeiterkreife  abftoßenb  unb  läbmenb  gewirkt.  6omif  fübrt  ber 

»AuSbtidi«  "Prägers  felbft  3u  einem  6cblußurteil  über  bie  (Ergebniffe  ber  unabbän- 
giöen  'Parteiarbeit,  baS,  gefcbicbtlicb  gefeben,  nicbt  gerabe  febr  erfreulieb  ift 

3ßilbelm  ^Utner,  ßdenbilbung.  3ena  1921,  (Eugen  ®iebericbS.  ̂ preiS  kar- fonierf  10  9Kark. 

iDiefe  6cbrift  ift  3ugleicb  mit  berjenigen  Blatts  in  ber  6ammlung  »3eitwenbc, 
Schriften  3um  Aufbau  neuer  (Ersiebung«  erfcbienen.  6ie  bat  mit  ibr  einen  mebr  als 
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nur  äuöerlid)cn  3ufanxmcn|)anö.  ̂ n(i)  (ic  ift  ou^  einer  gan3  neuen  ßebenöempfin- 

bung  t)erDorgen)act)fcn.  6cl)r  ricl)tig  ftellt  g^Ufner  bie  »auf  6tubien  angeu)iefene  ̂ rt 
bcr  Überlieferung,  bie  priefferfd)aftlid)e  ̂ ilbung«,  ber  nod)  im  9?olKe  lebenbigen  un- 

mittelbaren Caienbitbung  gegenüber.  2)er  ̂ erfaffer  bekennt  ficb  3U  bem  Olauben,  bafe 
tDir  in  einer  3^it  mächtiger  9i}anblung  fteben,  bie  nid;t  genug  \)at  an  einer  Übermitt- 

lung priefterfcbaftlicber  ̂ ilbung  an  bie  möglicbft  Dielen  ober  an  ber  (Erl)altung,  ber 
mel;r  ober  roeniger  künftlicben  (£rl)altung  ber  ̂ efte  großer  Caienbilbung,  fonbern  3U 

einer  inneren  6pntbefe  treibt,  'priefterfcbaftlicbe  ̂ ilbung  felber  roirb  innerlid)  le- 
benbig,  u)äct)ft  neu  auä  einer  neuen  innerlicben  Haltung  beö  gefamten  ̂ olkeö.  5)iefe 
93etrad)tung  ift  fictjer  richtig,  roenn  aud)  nid)t  unbebingt  neu.  6ebr  fein  oerftebt  e^ 
^Wtmx,  unä  feine  (Sebanken  burd)  ben  Qinwzx^  auf  bie  fünfte,  auf  9Kufik  3unäcbft 
unb  6prad)kunft,  anfcbaulid)  3U  machen.  ̂ Öie  ioau^mufik  ber  (Sebilbeten,  bie  ber 
■^llgemeinbeit  fremb  bleibt,  ibr  gegenüber  bie  nocb  lebcnbige  ̂ Hufikübung  beä 
ßaientumö  in  6olbatenlieb  unb  (l\)oxal  unb  nun  bie  neue  £aienkunft  in  ben  kleinen 
©emeinfcbaften  in  ber  ßugenbberoegung.  Ober:  bie  gebilbete  öcbrifffpradje,  ber  ber 

Dolkötümlicbe  ̂ uöbrudt  geopfert  xo'nb,  ibr  gegenüber  bie  nod)  im  9?olke  lebenbigen 
Silber,  6pricbn)örter,  6d)nurren,  Cieber,  9Kären  unb  nun  baä  neue  £eben^gefübl 
in  einer  unmittelbaren,  grifffidjer,  anfdjaulid)  oolkötümlicben  6prad)e  aB  »^u^bxnck 
einfacber,  großer,  rubiger,  im  ̂ eltgan3en  fid)  füblenber  9Xaturen«.  60  fpricbt  er 
oon  ber  in  einer  (Semeinfd)aft  natürlid)  lebenben  ̂ unft,  oon  bem  »Oefamtkunft- 
u)erk«,  ba^  au^  ibr  entfpringt  unb  ibrem  cbaotifd;en  £eben  bie  Q^orm  gibt.  ̂ 0  beute 
u)ie  in  ber  3ugenbbemegung  foldje  (Semeinfcbaften  toieber  entjteben,  ba  ift  bie  neue 

^unft  ba,  e^  finben  fid;  bie  93egabteften  alä  S'übrer,  aB  namenlofe,  felbftoerftänb- licbe  ̂ übrer  im  (i\)ox  ber  ̂ ameraben.  6ebr  gut  ift  folcbem  Serben  gegenüber  baä 
Öumbolbtfcbe  93ilbungöibeal  ge3eicbnet,  jeneä  3beal  beö  inbioibualiftifcb-totalen, 
äftbetifcben  9Kenfd)en,  ber  beö  9Kittel^  ber  "Pbilologie  bebarf,  um  eö  3U  erfüllen, 
'^bir  roiffen,  u)ic  biefe^  3beal  3U  einer  ungebeuren  Uberfcbä^ung  beä  9Kittel^,  eben 
ber  pbilologifcben  ̂ iffenfcbaj^t,  gefübrt  \)at  6ebr  roobltuenb  berütjrf  eiS,  baß  ̂ litner 
tro^  ber  klaren  (Erkenntnis  oon  ber  oeröbenben  Wirkung  rein  formaler  Stßiffen- 
fcbaft  roeit  entfernt  baoon  ift,  nun  rabikal  bie  ̂ iffenfcbaft  ab3ulebnen,  ob  fic 
nur  biefen  unb  n\6)t  aud)  einen  im  böcbften  9Hafee  befreienben  (Einfluß  in  ber  ©e- 
fd)icbte  ber  9Kenfcbbeit  geübt  l)ätte.  ̂ enn  er  bemnacb  3um  6d)luffe  nicbt  etroa  bie 
•ilüdikebr  3U  einer  früberen  (Entmidilungäftufe  prebigt,  bie  mie  bie  (Sotik  eine  oorbilb- 
licbe  9?olkökultur  gebabt  \)at,  fonbern  baS  'iöerben  einer  neuen  Kultur  oerlangt,  ja  fo- 
gar  erfcbaut,  bie  mitten  in  ber  ©irtfcbaftlicben  unb  geiftigen  9nannigfaltigkeit  unferet 

3eit  tt)ur3elt,  aber  bie  innere  Cebenbigkeit,  bie  ben  ̂ ert  ber  alten  "23ilbung  auS^ 
macbf,  in  neuer  ̂ orm  roiebergetoinnt,  fo  roerben  roir  \\)m  unbebingt  beiftimmen 

müffen.  3m  gan3en  alfo  ift  ̂litnerS  6cbrift  eine  innerlic^je  "^Irbeit,  bie  man  mit  An- 

teilnahme lieft  unb  mit  ̂ elel)rung  auä  ber  Qanb  legt  g'riö^arfen 

A. '^ß.  0  r  u  b  e,  6fetbenbe  Sitten.  (9?olkSbüd)erei  »Auö  Statur  unb  2:e(^)nik«. 
3üri^  1921,  9iafd),er  &  (Eo.  74  Seiten.  6  9Kark. 

9?iele  (Eigenarten  frember  9?ölker  bat  ber  '20eltoerkel)r  fd)on  auSgelöfcbt,  at 
il)re  Stelle  ift  fcbale  9Hifcbart  getreten;  unb  bod)  können  roir  bie  Seelen  ber 
9?ötker  nur  auö  ibrer  (Eigenkultur  kennenlernen,  lim  ba3u  bei3utragen,  \)at 
Dr.9Kar  Oettli  auö  ben  »(Seograpbifcben  (Ebarakterbilbern«  ^.^.(Srubeä  einige 
Kapitel  auSgeu3äblt,  bie  Art  unb  £ebenSu?eife  ber  ̂ inbu,  baä  ̂ aftenmefen  in  $in- 
boftan,  bie  3nbianer  in  ̂ Keyiko  unb  baö  £eben  ber  ̂ ebuinen  oeranfcbaulicben. 
©ie  filid)ten  Sd)ilberungen  macben  ben  £efer  mit  Dielen  eigenartigen  ßinrid)- 
tungen  unb  93räud)en  bekannt  unb  eignen  ficb  trefflict)  ba3U,  baS  9?erftänbniS  für 

bie  ̂ efenSart  frember  9?ölker  3u  förbern.  iÖ-S'ebHnger 
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9lae^&rtt(t  bet  ̂ ttilet  nur  tni<  Queaenangabe  QtftaUtt 

3ttfii5  unb  ̂ oltfik 

*3?on  ̂ .'^Kory,  6{aaBanrDaIf  (^cibelberg) 

*3KQn  iff  leid)!  gencigf,  3rDifd)en  Zn\i\^  unb  Politik  einen  unüberbrückbaren 
Oegenfaö  3U  erblicken,  fielen  fcbeinf  bie  ̂ orftellung  einer  ̂ erbinbung 
beiber  nicbf  obne  biejenige  ber  9^ecbf^beugung  benkbor  3U  fein,  2;affä(^)licb 
bat  Qucb  oor  bem  Kriege  unb  bi^  3ur  9{et)oIufion  ber  roeifou^  überroiegenbe 
2:eil  ber  maggeblidjen  3iifti3beamtenfcbaff,  bie  9^icbfer  unb  QtaaUanmäiU, 

ber  prokfifcben  'Polifik,  bie  ficb  im  "Parfeileben  äußert,  ferngeffanben.  ̂ Da^ 
XDQV  QÜerbing^  nicbf  gleicbbebeufenb  mit  bem  9?er3i4)t  auf  jeben  93efi6  einer 

poIififd)en  *2^icbfung.  ©eren  9?orbanbenfein  befagfe  jebod)  i)amaB  n\6)t 
Diel.  6ie  erfcböpffe  fid>  im  roefentlicben  in  einer  ffaof^freuen,  ftreng  mon- 
arcbifd)'en  Oefinnung  —  eine  anbere  ourbe  gar  nicbf  gebulbet  —  unb  roar 
nacb  bem  ̂ ablsetfel  beurteilt  im  6üben  ©eutfcblanb^  faft  burcbmeg  na- 

tionalliberal, im  ̂ prben  im  roefentlicben  konferDatio.  5)er  freifinnig-bemo- 
kratifcbe  3iifti3beamte  roar  aud)  im  6üben  eine  r)erein3elte  (Erfcbeinung.  ̂ n- 
gehörige  roeiter  linkö  ffebenber  politifcber  Oruppen,  in^befonbere  ber  60- 
3ialbemokratie,  gab  eö  in  ber  3ufti3  überbaupt  nicbt.  5)a^  roar  bei  ber  grunb* 
fä^licb  oppofitionellen  6tellung  ber  6o3ialbemokratie  aud)  biä  3U  einem  ge- 
roiffen  (Srabe  oerftänblicf).  3^benfatB  aber  refultierfe  barau^  oielen  beroufef, 
mand>en  unberoufet  eine  ̂ ampfftellung  ber  3ufti3  3«t  6o3ialbemokratie.  %n 

ber  6eite  ber  3iifti3  \)<^x  rourbe  fie  ftet^  mit  allem  ̂ acbbrudi  in  *^brebe  ge- 
ftellt,  tro^bem  eine  unbefangene  93etrad)tung  bie  9totroenbigkeit  ibreö  %r- 
banbenfein^  auf3eigen  mußte.  5)iefe^ampfftellung  ergab  fi(^)  nämlicb  3roangö- 
läufig  einerfeit^  auö  bem  SÖJefen  ber  3uf%  anbererfeit^  an^  bem  bamaligen 

(Ebarakter  unferer  *partei. 
2)ie  3ufti3  ift  ßine  Äußerung  ber  6taat^geroalt.  6ie  bient  ben  6toot!§- 

3roedien.  2)er  Qtaat  roar  |icb  t)on  jeber  6elbft3roedi.  60  muß  aud)  bie  3«P3 
ber  6elbfterbaltung  be^  Qtaah^  bienen.  ̂ Da  ber  6taat  ftet^  an  eine  be- 

ftimmte  {Jorm  gebunben  ift,  fo  fällt  ber  3ufti3  aucb  bie  "^tufgabe  3U,  bie  gel- 
tenbe  6taat^form  3U  erbalten  unb  3U  fd)üöen.  93iö  3ur  "J^eüolution  vom 

^ooember  1918  roar  bie  3ufti3  fundamentum  regni  —  bie  "6tüöe  bei§ 
2:brone^,  ber  9Konard)ie.  ©ie  6o3ialbemokratie  bingegen  roar  programm- 

mäßig (Segnerin  ber  beftebenben  (Sefellfcbaftö-  unb  6taat^orbnung.  6ie 
roollte  an  6telle  ber"9Honarcbie  bie  9^epublik  fegen.  3brem  inneren  ̂ efen 

nad)  mußte  ficb  bie  gufti3  einer  fold)en  "Partei  gegenüber  in  fcbroffftem 
©egenfaö  befinben.  ©amit  aber  roar  aucb  ber  3iifti3  3ugleid)  eine  beftimmfc 
politifd)e  9^id)tung  geroiefen.  6ie  ftanb  nicbt,  roie  bie^  in  6elbftt)erkennung 

üon  ibr  bebauptet  rourbe,  außerbalb  jeber  'Politik,  fonbern  beroegte  ficb  int 
*?^abmen  ber  allgemeinen  Staatspolitik. 

5)ie  9^eoolution  üom  %t)ember  1918,  bie  3unäd)ft  nicbtS  anbereS  eine 
Säuberung  beS  6taatSred)tä  roar,  mußte  naturgemäß  bie  9?erl>ältniffe  ber 
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3uffi3  grunbffürsenb  bccinfluffcn.  %n  fjeufe  auf  morgen  ̂ attt  fie  3U  einem 
tDefenfÜd)en  Seil  il)re  Aufgabe  gen)ed){eU:  fie  golf  n\ä)t  mz\)x  bem  6d)u6e 

be^  g'ürffen  unb  ber  9}Ionard)ie,  fonbern  beö  9?olk^ftaat^  unb  feiner  neuen 
(Einrid)fungen.  5)ie  3ufti3  u)irb  nid)f  Don  9Kafd)inen  in  Bewegung  get)alfen, 
fonbern  Don  9Kenfd)en  mit  eigenen  Xiberaeugungen.  ©iefe  9Kenfd)en  aber 
geworfen  nicf)f  ber  9?olköfd)id)t  an,  auö  ber  l)erau^  bie  9{et)oIufion  be^ 
3a^re^  1918  geboren  roar.  (Eö  ift  eine  auö  ber  Oefd)id)fe  lei^f  3U  belegenbe 
Zat\a<b^,  baß  bie  3ufti3  nie  auf  ber  6eife  ber  9^et)olution  ftel)f.  3n  einem 

früJ)eren  *^uffaö  über  3ufti3  unb  9^epublik  ()abe  id)  bereite  auögefü()rf,  bafj 
für  ben  Beamten  ber  3iifti3.  imäbefonbere  für  ben  9^id)fer  ber  poIififd)e 

^e{)arrung^3uffanb  baö  ©egebene  iff  unb  i()m  berjenige  Don  Dorn{)erein  ge- 
fü^^möfeig  alö  ©egner  gilt,  ber  biefen  Suffanb  änberf.  5)e^l)alb  roar  aud) 
nid)f  3U  erroarten,  baß  bie  3uffi3  fid)  alöbalb  mit  bem  Ser3en  ber  neuen 

^(ufgabe  u)ibmen  roerbe.  (Eö  mußten  9^eibungen  enfftel)en  au^  bem  ̂ iber- 
ffreif  be^  polififcben  3beaB  beö  3uffi3beamfen  unb  feiner  pfad)fgemä6en 

Aufgabe,  für  ben  6faaf  in  feiner  neuen  g'orm  3U  arbeiten.  2<^^t  geu)ann 
feine  politifct)e  (Einftellung  gegenüber  früfjer  eine  ertjeblid)  gefteigerte  ̂ e- 
beutung.  (E|)ebem  roar  i()m  feine  9^id)tung  oorgefc^rieben,  e^  beburfte  keiner 
befonberen  6tellungnal)me,  e^  genügte  ba^  9Kitlaufen  in  ber  9^i4)tung  ber 

allgemeinen  monard)ifd)-liberal-konfert)atiüen  6taat^politik.  3n  bem^ugen- 
blidi  aber,  in  bem  fid)  bie  'Politik  nid)t  mel)r  naö)  bem  9Konard)en,  fonbern 
nad)  ber  Gruppierung  Don  "Parteien  richtete,  bie  von  itjm  unabt)ängig  finb 
unb  bie  it)re  Politik  felbftljerrlid)  geftalten  kbnnen,  ergab  fid)  aud)  für  ben 
3ufti3beamten  bie  9TotH)enbigkeit,  fid)  parteipolitifd)  3U  entfd)eiben.  5)er 
9?orteil,  baß  ber  neue  ̂ olk^ftaat  bie  politifcbe  9Heinung!5freil)eit  aud)  bem 
93eamten  f,(^led)tl)in  geu)ät)rleiftete,  er  aud)  bie  alte  93ureaukratie,  u)ie  bie 
Singe  lagen,  unbebingt  3ur  9Kitarbeit  benötigte,  mürbe  reid)lid)  au^genugf. 

5)ie  3ufti3beamtenfd)aft  ging  übermiegenb  3ur  monar4)ifd)-konferDatiDen 
Oppofition  über;  nur  roenige  bekannten  fid)  für  bie  neuen  ̂ erl)ältniffe. 

5)ie  (E^rünbe  für  biefe  6tellungnal)me  können  l)ier  unerörtert  bleiben. 
3um  Seil  ergeben  fie  fid)  ol)ne  meitere^  \ä)on  au^  ber  l)ier  gefd)ilberten! 
^efenöart  beö  3ufti3beamten.  ©aö  sa}efentlid)e  ift,  baß  bie  3ufti3  baburd^ 

aB  politifiert  angefprod)en  merben  konnte.  5)ie^  mar  um  fo  bebeutungiä- 
ooller,  alä  bie  9Hei)r3al)l  il)rer  ̂ nget)örigen  innerlid)  nicl)t  3U  bem  neuen 
6taat^mefen  ftanb,  fonbern  e^  met)r  ober  minber  offen  able|)nte.  5)ie 
©egnerfd)aff  3U  ben  neuen  9?erl)älfniffen  unb  bamlt  anä)  3U  ben  fie  Derfre- 
tenben  unb  ftügenben  "Parteien,  inöbefonbere  3ur  6o3ialbemokratie,  konnte 
kein  (5el)eimni^  bleiben.  Unter  biefen  Umftänben  mußte  bei  ben  ̂ rbeiter- 
fd)id)ten  9Hißtrauen  entfte{)en.  ©er  einfad)e  9Kann  l)atte  inftinktit)  bie  ̂ mp- 
finbung,  baß  Ceute,  bie  ben  6taat^gebanken  feiner  klaffe  aufö  l)eftigfte  be- 
fe^beten,  biefe  Abneigung  aucf)  auf  bie  einseinen  ̂ nget)örig.en  feiner  klaffe 
übertragen  unb  in  it)rem  ßanbeln  unb  in  i^rem  Urteil  baoon  beeinfluß! 

merben  könnten.  {Jerner  trug  ber  obnel)in  im  Q3eu)ußtfiein  ber  ̂ rbeiter- 
fd)aft  oorl)anbene  ̂ laffengeg^nfag  3U)ifd)en  il)r  unb  ber  ̂ eamtenfcl)aff  fei- 

nen ^Teil  ba3U  bei.  (E^  beburfte  3ur  (Erseugung  biefer  6timmung  burd)auä 
md)f,  wie  bieö  üielfad)  in  ben  Greifen  ber  3^\üi  bel)auptet  unb  geglaubt 
toirb,  einer  befonberen  9?erl)eöung  Don  feiten  ber  6o3ialbemokratie  ober 

roeiter  linkö  ftet)enber  "Parteien.  ̂ Diefeö  9Kißtrauen  mud)ö  unmittelbar  auiä 
ber  9Kaffe  ̂ )erauö,  bie  ja  fogar  gegenüber  ben  ̂ kabemikern  in  it)ren  eigenen; 
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9^ciben  miöfrQuifrf)  iff;  um  roicoiel  meljr  aber  bencn  gegenüber,  5ie  fie  ol5 
polififd)e  Oegner  kennt. 

6elbft  roenn  bie  ̂ äufeerungen  ber  3uffi3  in  Keiner  S25eife  angreifbar  ge- 
mefen  roären,  bötte  fid)  biefe  6fimmung  eingeftellf.  Zat\(x6)l\6)  aber  gab  fie 
Angriffen  in  reidjem  ̂ Kafee  9?oum,  baburd)  nämlicb,  bafe  fi*  bie  poIififd)e 
Oefinnung  ber  3uffi3beamfen,  roaö  unt)ermeiblicb  roar,  auömirkte  unb  ben 
^nf^ein  einer  ̂ Iaffenluffi3  ermeckfe.  S2}aö  oon  recbf^  ber  gegen  ben  neuen 

6faaf  unb  feine  S'übrer  auffraf,  genoß  eine  9HiIbe,  bie  oielfad)  ben  (Ein- 
bruch be§  Q3efd)ü§en^  b^ttJorrufen  konnte,  roäbrenb  gönblungen  unb  2:äfer, 

bie  auö  ben  enfgegengefegten  polififdjen  Oruppen  erroucbfen,  eine  auffaltenbe 
Särfe  erfubren.  ©a^  wax  au^  ber  politifcben  Pfpdjologie  ber  3uffi3beamfen 
menfcblid)  burc^auö  begreiflid)/  man  bäfte  ibnen  llberm«nfcblid)e^  3ugemufef, 
bäffe  man  oon  ibnen  ein  9?erbalfen  unb  ein  lirfeil  üerlangt  ba^  oon  ibrer 
polififd)en  ilber3eugung,  in  ber  fid)  ja  meiff  3ugleid)  eine  ̂ elfanfcbauung 

äugerf,  unbeeinflußt  toar.  3nbeffen  änberf  bie§  nid)f^  baxan,  baß  e§  all- 
gemeinpolififd)  ein  fcbroerer  9Kangel  mar,  ber  geeignet  fcbien,  in  ben  an  ficb 
fd)on  argroöbnifcben  ed)i<i)Un  ber  ̂ rbeiterfd;aft  bie  Q3eunrubigung  3« 

fteigern.  60  erklären  fid)  bie  teilroeife  außerorbenflid)  b^fliQ^^t  ^>^'5- 
roeilen  baiä  3uläffige  9Ka6  roeit  überfteigenben  Angriffe  gegen  bie  3ufti3,  bie 
man  bort  faft  au^fd)lie6lid)  politifcber  93ö^n)illigkeit  3ufd)rieb. 

SÖJer  u)ie  bie  3ufti3  baä  bö^flß  9?ertrauen  für  fid)  in  ̂ nfpru(ft  nimmt  unb 
aud)  erbalten  bat,  mxb  um  fo  fcbmereren  ̂ nfecbtungen  aufgefegt  fein,  roenn 
biefe^  9?ertrauen  aud)  nur  etroaiä  in^  SÖJanken  gerät  2)ie  einrid)tungen 

ber  3ufti3  entfpred)en  bem  üitalen  93ebürfni§  ber  9Henfd)en,  fid)  einer  un- 
bebingt  unparteiifd)en  3nftan3  fid)er  3U  roiffen.  muß  baber  3«  ben  bef- 
tigften  (Erfd)ütterungen  fübren,  roenn  in  breiten  6d)i4)ten  be5  9Jolke^  ba§ 

©efübl  entftebt,  baß  biefe  3nfton3  uerfagt,  ja  baß  fie  eine  erklärte  ©egnerin 
ber  pon  biefen  6df\^hn  in  3äbem  9^ingen  erroorbenen  9?ed)te  fei.  Ob  bie 
3:affocben  biefen  ̂ rgroobn,  biefe^  9Hißtrauen  red)tfertigen  ober  nld)f,  Iff 

bann  fd)ließlid)  3iemlid)  unerbeblicb;  baß  fie  Dorbanben  flnb,  ift  ba§  ̂ u5- 
fd^laggebenbe.  5)aö  9Kißtrauen  finbet  ftetö  ©rünbe  für  fi*,  aud)  roenn  keine 

Dorbanben  fein  follten.  (Eö  ift  ein  ©efübl,  unb  gegen  (E^efüble  ift  mit  (Erroä- 
gungen,  bie  vom  9?erftanb  ber  angeftellt  finb,  fd)roer  an3ukämpfen.  ̂ ie 
3ufti3  bebarf  be^  9?ertrauen^  ber  9Kaffe,  roenn  fie  frud)tbar  roirken  folt. 
^Ifo  roirb  man  3ufeben  muffen,  9Kittel  3U  finben,  bie  geeignet  finb,  an  bie 

etelle  beö  OefübB  beö  ̂ rgroobnä  unb  be^  9Kißtrauen^  roieberum  ba^  ©e- 
fübl  be^  9?ertrauen5  treten  3U  laffen. 

©a^  9Kißtrauen  iff,  roie  ge3eigt,  au5  politifd)en  llrfad)en  erroa(*fen,  fein^ 
93efeitigung  roirb  be^balb  aud)  mit  politifcben  9Hitfeln  t)erfud)f  roerben 

müffen.  5)a  bie  3ufti3  obnebin  fcbon  politifiert  ift,  roirb  bagegen  üon  bem 

Orunbfaö  ber,  baß  bie  3ufti3  unpolififci)  bleiben  müffe,  kein  ̂ iöiberfprucb  er- 
boben  roerben  können.  2)at)on  au^gebenb  roirb  ber  6taat  biejenigen  Stellen 

ber  3ufti3,  bie  im  9?olke  aB  für  bie  Ceitung  ber  3ufti3gefcbäfte  oerantroorf- 

lid)  angefeben  roerben,  mit  9Hännern  3U  befegen  boben,  bie  burd)  ibr  poli- 
tifcben 93ekenntniö  ben  (Seift  offenbaren,  in  bem  bie  3ufli3  ibre  Sätigkelf 

ausüben  foll.  3>iefe  9Haßnabme  gilt  inöbefonbere  für  bie  auägefprod)en  po- 
litifd^en  *5lußenftellen  ber  3ufti3t)erroaltung.  6ie  roirb  neben  Dielem  ©ufen, 
roa^  fie  mit  fid)  bringt,  aucb  mand)e  6d)attenfeite  auf3uroeifen  baben.  5)ie 
JJörberung  ber  politifcben  9?einlid)keit,  bie  fie  baburd)  mit  fiel)  bringenrolrb, 
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büß  fie  bie  ßauen  un5  6c()tDQnkcnbcn,  von  betten  niemonb  toeig,  moron  er 
mit  i{)nen  iff,  3ur  offenen  ©feKungna^me  3tDingf,  wiegt  aber  bie  9tad)feile 

auf,  inöbefonbere  aud)  ben,  ba^  mancbe  (Ef)rgei3ige  fi4)  roiber  beffere  (Ein- 

fid)f  einer  ber  ̂ ^egierungiäparfeien  anfcbließen.  2)iefe  "Polififierung  foll  unb 
barf  ni6)t  bebeufen,  baß  ̂ nl)önger  ber  Oppofition  frog  bebeutenber  {Jabig- 
keifen  nur  mit  fd)led)fen  öfellen  bebacbf  ©erben  ober  gar  bie  polififcbe  Oe- 
finnung  al^  folcbe  fd)on  belobnf  merbe.  (Eine  ̂ ^egierung,  bie  fo  üerfübre, 
u)ürbe  ibren  93eamfenkörper  mit  6icberbeif  ber  -Korruption  entgegentreiben. 

^aö)  roie  oor  muß  jebem  ̂ efäbigten  bie  Caufbabn  offen  fteben.  5)ie  '^In- 
iDenbung  biefeö  öage^  böt  ober  ba  ibre  Orenae,  u)o  fie  politifd)  loiberfinnig 
n>irb,  xoo  fie  ba3U  fübren  roürbe,  bie  leitenbe  unb  entfcbeibenbe  9Kad)t  bz^ 
Qtaatz^  in  öänbe  3u  legen,  bie  legten  (Enbeä  bem  6taat  in  feiner  befteben- 

ben  S'orm  unb  in  feinen  ̂ bficbten  entgegenarbeiten.  9?ertrauen  unb  9Hi§- 
frauen  ridjten  ficb  erfabrung^gemäfe  gar  böufig  nad)  ber  •^ußenfeite  ber 
^rfdjeinungen.  2)e^balb  ift  e^  3roeckmä6ig,  bie  altgemeine  Staatspolitik  aud) 
im  ©efid)t  ber  3ufti3  baburcb  in  bie  (ErfdSjeinung  treten  3U  laffen,  baß  bie 
entfd)eibenben  Stellen  mit  9?lännern  befegt  merben,  oon  benen  man  roeiß, 

baß  fie  biefe  "Politik  3u  ftügen  bereit  finb.  2)aS  roirb  am  ebeften  geeignet 
fein,  in  ben  %lksfcbid)ten,  bie  b^ute  bie  3ufti3  argroöbnifcb  betracbten, 
toieber  baö  ©efübl  beiS  9?ertrauenS  ein3ieben  3U  laffen.  (ES  ift  nid)t  gleid)- 
gültig,  mie  ficb  bie  breite  9Kaffe  beS  9?olkeS  3ur  3ufti3  ftellt.  3br  ̂ Hißtrauen 
löirb  fid)  leid)t  in  gefeggeberifcben  9Haßnabmen  auSroirken,  bie  im  3ntereffe 
eines  gebeiblidjen  9^ed)tSgangeS  unb  bamit  aud)  ber  3ufti3  beffer  oermieben 

tDürben.  "Politifierung  ber  Z^\ü^  in  bem  \)m  bargelegten  6inne  roirb  beS- 
ibalb  keinen  Sd;)abzn  für  fie  bebeuten,  fonbern  ibr  3um  9?orteil  gerei4)en. 

6^ulfragett  ber  ©egentoatf 

im  £i4>fe  beö  i^amburger  £el)t:ei:fagä 
^on  Dr.9?icbatb  ßobmann 

I 

5)er  S^^'^i^  So3ialbemokratif(jbe  fiebrertag,  ber  in  ben  Offertagen  in 
Samburg  ffattfanb,  konnte  unb  wollte  ficb  in  ber  ©röße  beS  äußeren  9^ab- 
m^nS  nid)t  mit  bem  oorjäbrigen  »^ulturtag«  in  Bresben  meffen.  (Er  über- 
trof  ibn  aber  in  ber  inneren  Oefcbloffenbeit  unb  in  ber  9Köglicbkeit  prak- 
ü\ä)zx  ̂ uSroirkung  feiner  93eratungen.  ̂ ie  in  ©reSben,  fo  botten  au^ 
bier  bie  %rbefprecbungen  3u  einer  fpftematifcben  93efcbränkung  ber  S^ageS- 
orbnung  gefübrt.  ̂ ar  aber  bort  bie  Q3efcbränkung  auf  eine  5)i)ppeltbemen- 
reibe  ein  ̂er3id)f,  fo  mar  fie  bi^r  ein  (Seroinn.  Sollte  man  beim  erften 
^ale  bem  3ui>ißi  entgeben,  um  ficb  befto  fieberer  in  einige  roenige  {fragen 
Dertiefen  3U  können,  fo  gelang  eS  bieSmal,  ̂ riftollifationSpunkte  3U  \6)a^' 
fen,  oon  benen  auS  bie  mannigfacben  (SegenroartSprobleme  unferer  6cbul- 
politik  unter  einem  einbeiflicben  2z\tQzbankzn  bebonbelt  roerben  konnten, 
^aum  eine  biefer  roicbtigen  ©egenroartSaufgaben  blieb  außerbalb  ber  (Er- 

örterung, unb  bod)  roar  bie  gan3e  3:agung  kein  "Potpourri  oon  (Ein3elfragen, 
fonbern  ein  außergeroöbnlid)  gelungener  9?erfucb,  von  einer  gemeinfamen 
(Srunblage  auS  eine  fefte  Stellung  3u  bem  gefamten  J^ragenkomplef  3u  ge- 
winnen. 
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^ie  bringenb  nofroenbig  eine,  foldje  grunbfäöUd)«  93cf)onbtung  nod)  ift 

bemciff  om  bcffen  bic  aielunfidjcre  6cbulpoUfik  unferer  'Partei  in  oielen 
Kommunen  unb  £änbcrn,  auf  bie  id>  \d)on  einmal  an  biefer  6feUe  ()in- 
öeiDiefen  (?obe  unb  für  bie  in  ber  ̂ Di^kufifion  i)er  öomburger  Sagung 
außerorbenflid)  braffifd)e  ̂ Jeifpiele  beigebrad)f  rourben.  (Eiä  erfd)einf  be^- 
f)alb  nid)f  gana  überflüffig,  bie  ̂ rgebniffe  ber  ̂ Tagung  unter  biefem  Oe- 

fid)f^u)inke(  für  t)en  reiferen  Ärei^  fdjulpolififd)  infereffierfer  "Parfeig^not- 
fen  3ufammen3uf äffen. 

1.  2He  9?etcf)!$f^tilgefe§gebung 

^Der  Oebanke  einer  einf)eifüd)en  9^eid)öfd)ulgefeögebung  ^af  ein  merk- 
roürbigeö  6d)ickfal  in  unferer  "Partei.  (E^  l)at  3a()re  beburff,  biö  er  fi{ft 
burdjrang  unb  biö  man  innerl)alb  ber  6o3iatbemokrafie  ba^  9Ki6trauen 

gegen  bie  »liberale«  S'orberung  übermanb.  ^aum  i)atU  bie  6o3ialbemokralie 
fid)  bie  {Jorberung  aber  3u  eigen  gemad)f,  ba  üerfagfe  au^  fdjon  ber  libe- 

rale Q3unbe^genoffe,  unb  unfere  9^eid)^fag^fraktion  ftanb  bi^  3um  Kriege 
oll  9^uferin  im  6freif  bierfür  nal)e3U  allein.  9tun  t)cif  bie  neue  9?erfaffung 
^em  9^eicl)e  roenigffenl  bie  (Srunbfa|gefeögebung  auf  bem  (Sebief  bei  6d)ul- 

loefenl  gebradjl.  5)ie  U)efenflid)ffe  S'orberung  ber  6o3ialbemokrane  iff  er- füllt, ^ad)  llberminbung  ber  ̂ ufbaufd)tDierigkeiten  baben  mir  im  ©runb- 

fcbulgefefe  ben  erffen  befd)eibenen  "Slnfang  einer  9^eid)lfd)ulgefei^gebung. 
feben  roir  fortfd)rittlicbe  -Gräfte  im  9^eicbe  am  ̂ erke,  um  in  ber  ßeljrer- 
bilbunglreform,  bem  93eruflfcbuln)efen,  ber  %uorganifation  bei  böl;eren 
6cbulTDefenl  einen  6cbritt  ooru>ärtl  3U  kommen  —  unb  fd)on  melben  fid> 
6timmen  ber  lingebulb  unb  bei  ̂ if^mutl  im  eigenen  ßager,  benen  ber 
Apparat  ber  9?eid)lfd)ulgef:e6gebung  mit  allen  feinen  allgemeinpolitifd)en 
Hemmungen,  feinem  naturgemög  nur  langfamen  3ufammenfd)mei6en  bei 
ölten  6(iulpartikularilmul  nicbt  fcbnell  genug  funktioniert.  6d)on  ift  man 
in  ben  oon  alterl  t)er  fd)ulfortfcbrittlid)ften  fiönbern  brauf  unb  bran,  ben 
"Partikularilmul  gegen  bal  9?eicb  3«  Süfe  3u  rufen,  um  ein  fcbnelterel S^mpo  ber  9^eform  im  eigenen  5oufe  bur(i)feöen  3U  können. 

5)al  mar  ber  —  nicbt  klar  aulgefprocbene  unb  aucb  nid>t  klar  inl  Q3e- 
loufetfein  gebrungene  —  6inn  3n)eier  Anträge  ber  Hamburger  93e3irkl- 
gruppe,  beren  erfter  bem  'J^eicbe  aulbrüdilid)  nur  bie  91  a  b  m  e  n  gefe^- 
gebung  3ugefteben  mollte  unb  beren  3meiter  gegen  bie  ̂ Vereinbarungen  bei 
fogenannten  9^eicblfd)ulaulfcbuffel,  bal  beigt  ber  ̂ onferen3  ber  ̂ ultul- 
minifter  ber  £anber,  (Einfprud)  erbob. 

9Kan  kann  el  ben  mit  ftarken  6cbritten  i)oranfid)reitenben  Canbern  toie 
Hamburg  ober  etroa  S^büringen  nacbempfinben,  baß  fie  fid)  burd)  bie  9?er- 
einbeitlid)ung  bei  6d)ulu)efenl  unb  ber  6d)ulgefeögebung  3unöcbft  mebr 
gebinbert  all  g^förbert  füblen.  ̂ ber  man  barf  aud)  in  biefen  ßänbern  bie 
gefamte  {Jrage  nicbt  lebiglicb  unter  ber  "Perfpektioe  ber  eigenen  ̂ m\ä)z 
unb  ̂ ebingungen  feben,  man  barf  aucl)  bort  nicbt  üergeffen,  baß  el  neben 
Hamburg  ober  2:büringen  aud)  ni3cb  ein  kapern  in  ber  beutfc^en  9tepublik 
gibt  unb  ein  "Preußen,  oon  anberen  kleineren  Canbern  gan3  3U  fcbmeigen. 5>ie  große  ̂ Diagonale  ber  gefamten  6cbulpolitik  toürbe  obne  3u)eifel  gan3 
geroaltig  nacb  recbtl  abgebogen  ©erben,  toenn  man  bem  "Partikularilmul 
im  6cbulxDefen  roieber  bie  3ügel  freigeben  roollte.  6cbon  Dom  3u)edi- 
mäßigkeitlftanbpunkt  aul  roäre  md[)tl  üerbängnilooller  für  unfere 
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6cf)ulpolifife,  oB  rocnn  mir  t^icr  bem  Seufcl  b«ö  Jöbcrali^muö  aud)  nur 
ben  kleinen  {Ringer  reid)en  mürben. 

<;a3ir  füllten  un^  aber  über()aupf  büten,  foldje  grunbfäijUcbe  S^aö^n 

burd)  bie  93rine  ber  3tDedimä6igkeit  311  '^<^^^         \^  argumen- 
tieren mollte,  fö  müßten  aud>  2>inge  roic  baö  grauenroablrecbt  unb  anbere^ 

l)eute  für  un^  nod)  »JJragen«  fein,  ©eil  mir  ja  burd)  ibre  grunbfägUiie 

95ejat)ung  unferer  6od)e,  unferer  "Politik,  unferer  "Partei  3unäd)ff  ojjne 

jeben  Smeifel  mebr  fd)aben  al^  nu^en.  5)ie  "Partei  bat  fold)e  lltilität^poliük 
mit  ̂ ed)t  roeit  von  fid)  geroiefen.  9Xid)t  auf  ben  ̂ ugenblidi^erfolg  kommt 

eö  an,  fonbern  auf  bie  große  £inie  ber  (Entroidilung.  Sie  "Politik,  bie  eine 
augenblidUd)e  Q3ebinberung  entfd)loffen  mit  in  ben  Äauf  nimmt,  um  bie 

(gntroidilung  3unäd)ft  einmal  in  bie  ̂ abn  eine^  neuen  "Prinsip^  einsu- 
lenken,  bat  fid)  nod)  immer  al^  bie  rid)tige  erroiefen. 

©aö  gilt  aud)  für  biefe  g'rage  ber  9?eid)öfc5ulgefeögebung>  Hnb  ift 

bocberfreulid),  baß  fid)  ber  6o3ialbemokratifd)e  Cebrertag  mit  großer  Ein- 

mütigkeit auf  biefen  6tanbpunkt  geftellt  bat.  5)a^  9tecbt  ber  größeren  ̂ U- 

gemeinbeit  gebt  bißt*  Dor  bem  beö  engeren  ̂ reife^.  ̂ a^  9^ed)f  be^  ein- 

Selnen  finbet  nad)  fo3ialiftifd)er  ̂ uffaffung  ja  ftetö  feine  natürlid)e  ©rense  an 

berWicbt  gegen  bie  Oefamtbeit.  Xlnb  baö  roobberftanbene  3nt^reffe  beä  klei- 

neren ^reife^  fällt  t)on  felbft  mit  bem  3ntereffe  ber  *2lllgemeinl)eit  3ufammen. 

(£ö  ift  burcbau^  nid)t  überflüffig,  biefen  ©ebanken  immer  lieber  in  aller 

6d)ärfe  bcrau^3umeißeln,  benn  gerabe  in  ben  fd)ulreformerifd)en  "^eftre- 
bungen  ber  ©egenroart  finben  ficb  fo  oiele  ̂ nfä^e  3U  rein  inbioibualiftifcber 

Q3etrad)tung  be^  6d)ulu3efen^,  baß  üon  fo3ialiftifd)er  6d)ulreform  babei 

überbaupt  nicbt  mebr  bie  9^ebe  fein  kann.  ̂ Dic  3erfd)lagung  unfere^  6cbul- 

mefen^  in  eine  oerbinbung^lofe  {Jülle  Don  (Eigenfd)ulen,  6d)ulen  mit  eigenem 

ebarakter,  "Aufbau  unb  6toff  kann  nimmermebr  ba^  Siel  fo3ialbemokra- 

titd)er  6*ulpolitik  fein,  fie  mürbe  einer  9}ereinbeitlid)ung  ber  ̂ irtfcbaft, 

einer  planmäßigen  roirtfcbaftlicben  Organifation  bie  benkbar  größten 

6d)n)ierigkeiten  bereifen,  fie  u)ürbe  bie  (Eltern  um  ibrer  ̂ inber  willen  auf 

ein  3abr3ebnf  an  einen  beftimmten  S25obn-  unb  ̂ rbeitöort  feffeln. 

Unb  wa^  fo  für  bie  ein3elne  6d)ule  gilt,  ba^  gilt  aud>  für  bie  6d)ulen 

^ine^  £anbe^.  5)ie  S'rage:  9^eid)^f*ulgefe6gebung  ober  nicbt?  ftellt  bie 
fiänber  praktifd)  oor  bie  ̂ abl  ̂ m\\6)zn  ̂ vozi  9Köglicbkeiten,  3iDifd)en  ber 

einen,  ibre  6^nlen  nad)  eigenem  (Ermeffen  freibeitlid)  unb  fortfd)rittad) 

3U  geffalten  unb  bamit  auf  bie  innere  unb  äußere  9?erbinbung  mit  ben 

6d)ulen  anberer  Cänber,  auf  ben  Übergang  ibrer  6d)üler  auf  anbere  £ebr- 

anftalten,  Sod)fd)ulen  ufu).  3«  t)er3id)ten,  unb  3U)ifd)en  ber  anberen,  um 

beö  geiffigen  ̂ u^taufid)e^  unb  ber  u)irtfd)aftlid)en  g'rei3ügigkeif  roillen 
ein  Kompromiß  über  bie  g'orm  unb  ben  ̂ u^bau  ber  6d)ulen  auf  bem  ̂ ege 
über  eine  einbeitlicbe  9^eid)^fd)ulgefe&gebung  311  f^ließen.  (Eä  kann  keinem 

3tDeifel  unterliegen,  baß  eine  fo3ialbemokratifd)e  6d)ulpolitik  \iä)  ent- 

fcbloffen  auf  ben  "^oben  ber  le^feren  9Höglid)keit  3«  fiellen  bat. 
5)ie  (Entfcbließung  be^  Hamburger  Cebrertag^,  bie  nad)  3urüdi3iebung 

ber  urfprünglid)en  Hamburger  Anträge  mit  allen  gegen  9  Stimmen  ange- 
nommen würbe,  bebt  ben  gtunbfä^licben  6tanbpunkt  wie  bie  6d)roierig- 

keiten,  bie  fid)  augenblicklid)  barau^  ergeben,  klar  beraub: 

5)cr  3tDcitc  6o3lalbcmokratifcbc  Ccbrcrtag  bekennt  fid)  gern  unb  frcubig 

bem  jabrsebntclang  von  ber  beutfd)en  6o3ialbemokratic  roie  oon  ber  fortfd)ritt- 
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!id)cn  £cl)rer[d)aff  ocrfrcfcncn  ©runbfa^  ber  9^cid)äcln!)cit  befonbcrö  aud)  in  ber 
6d)ulgcfc§gcbung.  bcbaucrf,  baß  bie  9ict)olution  bcm  beuffd)en  ̂ o!he  bic  rcff- 
lofc  5)urd)fübrung  ber  bcuffdjcn  (Einbciförcpublik  fd)ulbig  gcbücbea  iff,  fo  baß  Oc- 
jc^gebung  unb  9?eriDaIfung  im  ©cutfdjeu  9^eid)  burd)  bic  ffänbig  ffärker  rocrben- 
bcn  Gräfte  be^  alten  unb  reaktionären  ^öberaligmuö  crfdjtDert,  burcf)kreu3t  unb 
unnötig  ocrteuert  roerbcn. 

^Do!ä  gilt  inöbcfonberc  aud)  für  baö  bcutfd)c  6d)ulrDcfen.  5)a  bie  9?erfaffung  bem 
9\eicbc  nur  bic  ©runbfal^gcfc^gcbung  auf  bcm  Oebict  ber  6d)ule  cingcröumf  bat, 
entfteben  ber  9?eicböfcbulgcfc§gcbung  mannigfacbc  i^inbcrniffc  burd)  £änber,  in 
benen  bic  rüd^ftänbigcn  politif(^cn  .Gräfte  ftark  geblieben  ober  roieber  ftark  ge- 

worben finb  unb  bic  mk'id)  Canber  mit  fortfcbrittlicbcn  9Kcbrbeiten  in  ibrer  3ni- fiatioc  bentmen. 
5)er  3roeite  6o3ialbemokrotifd)c  Cobrcrfag  forbcrt  bic  fo3ialbemokratifd)c  9lcid)^- 

tagäfraktion  unb  alle  anbcrcn  üorroärtätrcibenbcn  Gräfte  im  Scutfd)en  9?eicb  ouf, 
grunbfä^Iid)  unb  in  crffer  £inic  bic  3uftänbigkeit  be^  '?{cid)eö  auf  bem  Ocbict  ber 
Kulturpolitik  3U  ftärken.  9?om  9tcid)  crroartetcn  bic  fo3ialbemokratifd)en  ßebrcr 
angcficbtä  ber  gcgcnnjärtigen  9?crtcilung  ber  3uftttnbigkciten  Don  9teicb  unb  2än- 
bern,  bafe  e^  unter  ̂ abrung  ber  iDünfcbcnötoerten  unb  nottocnbigen  €inbeitlicb- 
kcit  im  beutfd)cn  6d)ultDefen  bie  93cmübungcn  ber  üoranfcbrcitcnben  Canber,  ibr 
6d)ulu)cfcn  im  6innc  bc^  6d)uIfortfcbritt^  au^3ugcfta!tcn,  nicbt  crfcbroert,  fonbern 
TDirkfam  förbcrt. 

5)aö  Seil  liegt  ober  in  keinem  3iiröck,  fonbern  in  einem  entfd)Ioffenen 
%rroürf^  3ur  tlberojinbung  ber  gemmniffe  be^  ̂ ugenblidtö. 

2.  5JrftfeeI  146  ber  "^lei^äoerfaffung 

®ie  g'rage  be^  9?ecf)fe^  5eö  6xaafe^  an  ber  6d)ule  bilbet  aud)  ben  Dingel- punkt  für  bie  6tenungna()me  3U  ben  kämpfen  um  Artikel  146  ber  ̂ erfaffung. 
5)ie  ?(uf(ü|ung  ber  6iaat^fd)ule  unter  bem  6d)Iagu)ort  beö  (Elternred)t^  bringt 
unter  allen  Hmftänben  eine  tDeitget)enbe  93eöor3ugun9  ber  konfeffioneHen 
6d)ule  in  breiten  ©ebief^teilen  ber  beutfd)en  9^epub(ik.  (E^  iff  o\)m  meifere^ 
.)U3ugeben,  bag  ba^  SQ>eimarer  6d)uIkompromi&  unferem  granb5ä|Ücf)en 
etanbpunkf  md)t  gered)f  roirb,  5af3  ber  '^uöroeg  i)m  bei  ben  unüberbrück- 

baren meltGnfd)auHd)en  (Segenfäöen  in  einer  Sereinbe3ieJ)ung  be^  (Eltern- 
red)f^  gefunben  morben  ift  bie  ba^  6taat^recf)t  auf  einem  mefentacf)en  2:eil- 
gebief  einfc&ränkt  (Eö  ift  eine  rooI)Ifei(e  "Polemik,  bie  Cömenftein  in  ber  »g'rei- 
beif«  bei  feiner  Kritik  beö  Hamburger  £e()rertGg^  übt  roenn  er  barauf  l)in- 
n)eift  bag  bie  6o3ialbemokratic  3U  biefer  Screinbe3ie()ung  be^  (Elternrec^Iiä 
felbft  bie  öanb  geboten  ()abe  unb  nun  je^t  bagegen  baö  6taaf^red)t  alö 
'Junbament  ftabiUfiere.  ̂ ein  9Kenfcb  I)at  je  bef)auptet  baß  Artikel  146  ber 9^eid)öDerfaffung  ein  fo3ialbemokratifd)e^  6d)ulprogramm  mit  einfc&Uegt, 
unb  Cöroenffein  bleibt  bie  ̂ ntioort  fd)ulbig  auf  bie  g'rage,  auf  roelcf)  anberem 
^ege  feine  "Partei  eine  Überbrüdung  ber  bod)  nun  einmal  al^  STatfac^e  oor- banbenen  Oegenfäfee  gefunben  baben  mürbe,  (gö  ift  fcf)on  rid)fig,  bafe  man 
fid)  3unäd)ft  auf  falbem  S25ege  entgegenkommt  roenn  man  praktifd)e  "Politik 
mad)en  roill,  unb  baß  man  in  ber  ̂ urd)fü()rung  beö  ̂ ompromiffeö  um  fo 
entfcl)iebener  feinen  grunbfä^lic&en  6tanbpunkt  h(ttonl  bamit  nun  h^xam- 
geholt  mirb,  voa^  irgenb  nod)  ()erau^3ul;olen  ift.  9Iid)f  obne  ̂ bficf)f  iff  bal)er 
in  bie  £eitfä§e  3um  3:bema  be^  erften  2:age^  bie  fc^arfe  gormulierung  be^ 
93erÜner  ̂ ntragö  aufgenommen  roorben:  »2)aö  "Jtedjf  be^  Staate^  aB 
^Träger  ber  ©emeinfd^aff  ftel)f  l)ö()er  al^  ba^  9?ed)f  ber  (Elfern  unb  ̂ r- 
3ie()un9^bered)figfen.  eiaat^xcd^t  brid)t  (Elternrecht« 
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Slu*  f)iet  macl)fc  fict)  jene  Don  gonj  anbeten  ©efid^f^punhfen  ou«fl«^«nf',«^ 

Oppofifion  in  roenigen  6fimmcn  bemetfebar,  bie  ben  ©cbanke
n  ber  e*ul- 

8emeinid)aff  fo  eng  fafet  baß  fie  in  ber  lat  bem  ©«^"1  f  "^^^ 

fiebretn  unb  ̂ inbetn  einer  einielnen  6c})u!e  baä  grunb(QÖUcbe  "Kedjt  ju- 

geffeben  roill,  fform  unb  3nbalt  ibrer  ecbule  IflbftänMg  ju  bmnmmjd
, 

babe  Dben  fd)on  barauf  bingeroielen,  bafe  bieje  icbul.nbmibual
iffifcbe  einffel- 

lung  eigcntlicb  in  ben  ̂ Reiben  iojialbemohvQtilcbet  6d)ulpohfibet  übetboupf 

niAf  benkbat  fein  jollfe.  6ie  bat  fi*  nur  einjcbleicbcn  honnen  bu
^cb  bie  on 

fid)  bearüftenätDetfe  SuiommenQrbeit  unjerer  fafenfreubigffen  p
raWi  *en 

ed)ulniännet  mit  jenen  gans  unpolifiid)  unb  im  ««5«  ""iojioliW*  f  "9«; 

Mfen  6d)ulre{ormetn,  bie  ibre  im  ©runbe  anQrd>iicben  6d
)ulibeale  alö 

lefefe  Dofcns  fosioliffilcber  6d)ul3iele  ou^geben  unb  bie  auf«  bb
d)lfe  et{faunt 

iBÖren,  toenn  man  fie  einmal  3t»änge,  ibre  3been  etoo  ̂ 09«^^"  3ur  5<)i- 

berung  ber  l^onfeffionellen  6d)uln)ünfd)e  3u  oerfteten.  6oI*e 
 9ejabtlid)en 

prabtifd)en  «onfequenßen  überfiebf  mon  nur  ju  leid)t  in 
 ©ebiefäteilen,  bie 

jene  honfcffionelle  ■KüAffänbigheit  feit  3abr3ebnfen  
bereit«  uberrounben 

''"Sere  parfeigen6ffifd)C  £ebrerfd)aff  bat  fid)  erfreulidjetroeife  je  länget 

ie  mehr  oon  ber  rein  ibeologitd)en  «etrad)fung«roeifc  freigema^l. 
 3er  ein- 

gcroeibfe  ?8eobod,fcr  t>ermod)te  aud)  bieSmal  fofort  3«  er
henncn,  rocld) 

qroEte  J?ortfd)riIte  in  biefer  'Kid)tung  im  legten  3abre  gemad)
t  roorben  fmb. 

ha^  in  ©reiben  nod)  ©cgenffanb  einer  bewegten  Seboffe  
geroefen  roatc. 

baä  roar  in  <5amburg  fd)on  3ur  6cfbfft)erff<inblid)feeit  geroorb
en  ®ie  ̂ el»- 

lution  3um  Kampfe  um  bie  2lulfübrungäbeftimmungen  
beä  2lrt.kelä  140 

Seigf  bie  auägefprodjen  polififdje  (EinfteUung  ö.efeä  
£ef,tettag«  fcbon 

in  ibrem  gansen  Slufbau  beffet,  aB  alle  ̂ orfe  bie«  Der
mod)ten.  3n  Sterben 

baffe  man  fid)etlidj  nod)  ben  Orunbfaö,  ba«  T)togrQmm  an  ben  ̂ nt
ang  ge- 

ffellf,  in  öamburg  ging  man  mit  «erougffein  oom  Sagelka
mpf  unb  ben 

oon  bicr  au«  brot)enben  unmiffelbaren  ©efabren  au«.  9Kan
  fie^f  ben 

näd)ften  ©egner  unb  Dermag  ibn  baber  roirbfam  
an  ber  oerrounbbarcn 

6felle\u  faffen.  'Man  erkennt  bie  2?eid)«Dcrfaffung,  ba«  gerabe  
m  ber  fo- 

3ialbemDhrafifd,en  £ebrer[d)aft  fo  oielfad)  mit  guten  u
nb  mit  tortd,  en 

©rünben  umfebbete  ed)ulhompromi&  3unäd)ff  einmal  at«  
gegeben  an  un5 

ffellf  bie  '211fernatiBe:  6d)uö  biefe«  fiompromiffe«  con  b  e  i  b  e  n 
 Seiten  ober 

treibe«  oom  Kompromiß  für  b  e  i  b  e  Seile: 

Set  SiBeife  eo3iolbemohtati|c!)e  Cebtettag  roenbet  fi*  mit  gtößtct  
enfid)ieben- 

^c  cbM^olS^i^ÖenfUtfl  et  fiet,f  batin  einen  S^etjud),  bet  ©cin
einfcbopfdmic 

ibte  oetfaffungämäßig  ge»äf,tlei(fete  9Jot3ugäfielIung  3u  "^t""""  i»«""'  ̂
f- 

lauf  un  6inn  bet  ̂etfaffung  in  bem  auf  bem  <®eimatet  
6d,ulkoinptom,6  be- 

ubenben  21tfibet  146  jugunffen  bct  «ekennfniäKbule  ju  t>er  e
ugnen.  ̂ t  »enbei 

f,cb  an  bie  fojialbemofetatifd)«  9?eicbMag«ftafefion  tn>  bet  btmgen
ben  «^«e-  o"" 

oe  i*t«  ber  offenkunbigen  «pteiSgabe  eine«  bet  roefenfhcbffe
n  Se.le  be«  <2Be.mater 

lÄomptomifle«  aud,  füt  bie  6o5ialbemobtatie  miebetu
m  b.e  toUe 

enffd,lie6un9  gegenübet  bem  geplanten  6cbulkowptomi6  in  S
lnfptud,  3U  nebmcn. 

erff  bann  folgt  eine  programmafifdje  (Erklärung,  bie
  bo«  <^n*3i«Mo3ial- 

bemoktatitd)cr  ed,ulpDlifib  berau«ffellf:  bie  roeltlid,e  6d
)u  e  ol«  u)irhlid)e 

©emeinfd,aff«fd)ule.  2!ber  in  ber  (Erbenntni«,  bafe  biefe« 
 3iel  bei  ber  augen- 

bli&Ud)en  politifd)en  Äünffellation  nidjt  erreidjbar  ift,  we
rben  nun  bie  prak- 
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fifd)€n  S'olgcrungcn  für  5ic  6d)u{ponfik  5e^  *^uoenblickö,  bie  näd)\Un  3iclc 
unfcreö  '^Ingriff^  3um  6d)(uffe  tDirkung^ooU  ()crQU^Sef{enf.  5)ie  progrom- 
mafifcf)c  Erklärung  allein  tDürbe  keinen  öunb  f)infer  bem  Ofen  {jeroor- 

locken.  D'iz  unabWngig-kommuniffifc&e  2;!)eoriepoIifik  ()af  fcf)nell  genug  in ben  Greifen  ber  anfängüd)  bofür  nid)f  gana  unempfang!ic()en  foaialiffifdjen 
Cef)rerfd)aff  abgeu)irffcf)affef.  5)arum  \d)\k^t  bie  Hamburger  9^efoIufionmif 
3n)ei  gana  konkreten  J^orberungen  an  9^eici[)^fag  unb  9^egierung:  9?er()inbe- 
rung  meiferer  9[Terfc()leppung  beö  (Enfrourfö  unb  gegebenenfalB  9Jorlage 
eine^  ̂ tofgefege^,  ba^  bie  üerfaffung^mä&ig  gen)ä{)rfeiffefe  Anerkennung 
ber  loelflicfjen  6d)ule  in  bie  S[öirkÜd)keif  überfü{)rf. 

(g^  f>at  3iDeif(er  gegeben,  bie  uon  ben  6onberfagungen  unferer  parfeige- 
riöffifd)en  £e()rerfcbaff  Hemmungen  unferer  6c()ulpoafik  ffatf  {Jörberung  be- 
fürd)fefen,  bie  ini^befonbere  borf  eine  mangelnbe  (Einfid)f  in  bie  realen  Q3e- 
bürfniffe  unferer  5:age^polifik  Dorau^fegen  3u  muffen  glaubten.  ̂ Die  Ham- 

burger ^Tagung  bürffe  fie  eineö  93efferen  belef)rf  f)aben.  9^afürHd)  roärc 
md)f^  öer()ängni^ooner,  al^  roenn  inner()alb  ber  "Partei  an  jroei  offiaiellen 
eteüen  »in  6d)uIpolitik  gemadjt«  mürbe.  Aber  eö  kann  ber  "Partei  unb 
i()ren  (Fraktionen  nidjtö  roillkommener  fein,  aB  toenn  i()re  ötellung  im  poii- 
tifcf)en  2:age$kampf  burd>  u)eitt)in  fid)tbare  ̂ unbgebungen  ber  im  tiefften 
oinne  be^  S2>orteö  3ntereffierten  geftärkf  unb  geffügt  roirb.  6e()r  richtig  be- 

merkte ber  9[Jerfreter  ber  Q3erliner  ̂ eairk^gruppe  auf  ber  ̂ Tagung,  bag 
ba^  3entrum  feine  ftärkften  poIitifd)en  (grfolge  baburd)  3U  erringen  roeife, 
baö  eö  jeberaeit  »bie  koc^enbe  %lk^feele  auf  ben  3:ifd)  be^  Saufet  legen« könne. 

2)er  Hamburger  £ef)rerfag  (jat  ge3eigf,  bafe  bie  Arbeit^gemeinfd)aff  un- 
ferer parteigenöffifc&en  £el)rer  felbff  bei  einem  politifcf)  fo  Dorficfjtig  3U  be- 

banbelnben  2:i)ema  roie  bem  be^  9?eict)^fd)u(gefe6entrourf^  roirkung^ooH  bie 
polififdje  Arbeit  ber  "Partei  unterffügen  kann,  unb  baß  fie  bat)er  fe^r  mobl ben  Anfprucf)  ergeben  barf,  »mif3un)irken  an  ber  93itbung  be^  fc^ulpoliti- 
fd)en  ̂ illenä  b,er  "Partei  ben  n)ed)felnben  ßagen  gegenüber«,  u)ie  e^  in  einer entfd)lie6ung  be^  3U)eiten  2:ageö  lautet.  ̂ Dag  bieö  md)t  etu)a  nur  non  ber 
»^egie«  ber  ̂ tagung,  nid)t  etroa  nur  oon  bem  ©efamtröiüen  ber  Organi- 
fation,  fonbern  nunmet)r  auc^  r>on  ber  roeit  überroiegenben  9Kef)r3at)l  aller 
cinaelnen  in  ber  "Parteiarbeit  fteljenben  £et)rer  gilt,  b  a  i  ff  b  e  r  ft  ä  r  k  ft  e unb  crfreulidjffe  (ginbruck  biefer  Hamburger  Tagung. 

,  (6d>!n6  folflt) 

S)ie  93au9il5en  in  England 
9Jort  Dr.  ̂ cttticff e  6c^<jpita 

5)ic  englifd)en  ̂ augilben  rourben  oor  3U)ei  3al)ren  al^  erfter  9?erfud>  einer 
^erroirklicbung  ber  gilbenfo3ianftifd)en  3bee  öon  ben  ̂ auarbeitergeroerk- 
M>often  inö  Ceben  gerufen.  9tacbbem  bie  9Tational  'Jeberation  of  ̂uilbing 

i  ̂rabe  Operatioe^  im  ioerbff  1919  baö  "Programm  einer  Organifation  ber ^aumbuffrie  3U  einer  »bemokratifc()en  eelbftoerroaltung  im  ©ienfte  ber  All- 
gemeinbeit«  genebmigt  l)atte,  grünbete  eine  Oeroerkfdjoftägruppe  in  9Han- 

,  d)efter  im  3onuar  1920  bie  erffe  ̂ augilbe,  beren  6ekretär  unb  Ceiter  b'>r 
bekannte  Oilbenfoaialift  6.  ioobfon  rourbe.  5)iefem  93eifpiel  folgenb  festen bie  93oul)anbu)erker  in  ben  Conboner  9Jororten  9Sl}altbam^tou)  unb  Oreen- 
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mi)  Oilbcnou^id)üffe  ein,  bie  3U  ber  ©rünbung  einer  93augilbe  für  beu 

ganaen  £onboner  93e3irk  am  28.  ̂ pril  1920  führten.  5)ie  93mlbing  ©uilb  m 

9Kan(^eper  unb  bie  (Suilb  of  93uilber^  (ßonbon)  blieben  bie  beiben  §aup{- 

mitfelpunkfe  ber  neuen  93en)egung.  3m  2aufe  be^  3Qt)re^  kamen  nod)  aatjl- 
reid)e  Orünbungen  in  ben  oerfc&iebenen  3nbuftricgegenben  (Snglanb^,  am 

meiften  in  £ancaf()ire,  t)in3u,  unb  aB  im  3uli  1921  alle  93augilben  ber  in 

9Kand)effer  gegrünbeten  S^afional  93uilbing  ©uitb  angeId)Ioffen  rourben,  gab 
eö  beren  im  ganaen  115. 

2^er  Aufbau  ber  93augilben  entfprid)t  ber  gerDerkf(*afthd)en  Organifation. 

2)ie  kleinfte  (Ein()eif  bilben  bie  lokalen  ̂ u^{cl)üjfe,  (ogenannfe  »'^Irea  ©uilb 

(£ommitfee^«  (3um  93eifpiel  für  ̂altt)am^fon)),  bie  üon  ben  lokalen  93erufö- 

üereinigungen  ber  93auinbuffrie  geu)ät)lf  toerben  unb  beren  Hauptaufgabe  in 

ber  Organifotion  ber  Arbeit  für  jebe^  örflicbe  93auunternet)men  ber  ©ilbe 

liegt.  ̂ Darüber  [teilen  bie  »9^egional  ©uilb  (£ommittee^«  (3um  '23eifpiel  2on- 
bon),  bie  bie  gen)erkfd)aftlid)e  Organifation  eine^  gan3en  93e3irkö  foroie  bie 

^rea  ©uilb  (Eommitteeö  oertreten;  fie  werben  nad)  bem  3nbuftrial  anb  "Pro- 

oibent  6ocietie^  ̂ ct  al^  3nbuffriegefellfd)aften  eingetragen,  gelten  alö  juri- 

ftif4)e  'Perfonen  unb  üben  bie  Tätigkeit  be^  93auunternet)mer^  auä.  5)ie 

l)öcl);fte  Organifation^form  bilbef  ba^  »9Iational  ©uilb  (£ommittee«  (^tation
cl 

93uilbing  ©uilb),  ba^  ebenfalls  eingetragen  roirb  unb  in  bem  bie  9^egional 

(äuilb  (Eommitteeö  foroie  bie  nationalen  Oemerkfd)aftöt)erbänbe  Dertreten 

finb:  bie  Aufgaben  be^  9Tational  Ouilb  (Sommittee  beftet)en  im  (Einkauf  unb 

in  ber  Cieferung  üon  93aumaterialien,  in  ber  planmäßigen  9?eru)enbung  von 

Einlagen  unb  Q3etriebömitteln,  ber  93efd)affung  Don  ̂ rebit  unb  ber  9?er- 

roaltung  ber  9^eferDefonb^.  ̂ iä  ̂ nr  Orünbung  ber  9tational  93uilbing  ©uilb 

iDurben  biefe  {Funktionen  Don  ben  ̂ angilben  in  Conbon  unb  9Hand)efter 

nad)  einl)eitlid>cn  Orunbfä&en  ausgeübt. 

5)ur^  6d)affung  ber  0ilben  ift  bie  ©emerkfd^aft  ouö  einer  bloßen  3nter- 

effenoertretung  ber  Arbeiter  3«  einer  ̂ )robu3cntenorganifation  geworben, 

bie  ben  Unternehmer  unb  ben  Xlnterne^mergeminn  au^fdjaltet.  5)ie  '23a
u- 

geiDerkfdjaften  finb  mit  ben  g3augilben  ibentifd);  bie  getoerkfd)aftlid)e  9Ki(
- 

olieb^karte  gilt  augleid)  aB  ̂ usroei^  ber  3uget)örigkeit  3ur  Oilbe.  Qlußer 

ben  93aut)anbmerkern  finb  in  ben  '33augilben  nad)  ̂ Vereinbarung  aud)  üer- 

roanbte  Organifationen,  fogenannte  »approved  groups«,  oertreten,  n>
ie 

93aumeifter  unb  ̂ auauffel)er,  3ngenieure,  '23ilbhauer,  5>ekorotipn§maler  ufu). 

6o  beftel)t  bie  (Suilb  of  <^uilber^  (Conbon)  au^  3tDölf  ̂ Vertretern  ber  <5lre
a 

©uilb  (Eommittee^  unb  ouö  ebenfoöiel  Vertretern  ber  @en)erkfd>aften  unb 

ber  genehmigten  Organifationen,  bie  nad)  it)ren  eigenen  ̂ ahlfpftemen  ge- 

mäW  roerben.  9llle  biefe  9Kitgliebcr  biiben  3U9^si*  9Vertoaltungärat,
 

ber  ber  ©efamtl)eit  ber  Wähler  üeranttoortlid)  ift.  3ßöe^  mtglieb  3ei*net 

nad)  ber  ̂ 1)1  einen  Anteil,  ©iefe  einteile  finb  keine  geioinnbringenbe
n 

mien,  fonbern  bienen  nur  bem  (£intragung^3^i>edi.  a)er  9Jenr>altung
^rat 

ernennt  einen  (Sefd)äft^leiter  (oekretär),  ber  fomol)l  feinen  mtarbeiter
n 

aB  oud)  allen  organifierten  93aul)anbu)erkern  be^  £onboner  ̂ e3irk^  gegen- 
über bie  9VeranttDortung  trägt  unb  im  ̂ ^^erroaltung^rat  keine  6timmc  hoben 

barf.  '^lud)  93auauffet)er,  93ud)fül)rer,  Oeneralfekretäre  ufro.  finb  fowohl 

ben  ©Ubenarbeitern  vo'iz  ber  ©efamtheif  ber  organifierten  ̂ aul)anbu)erker 

t)eranttx)ortli<i).  0ie  bemokratifd)e  5!ontrolle  toirb  ferner  baburch  geroahr- 

leiftet  bal  iebe§  mtglieb  be^  9Veru>altung§rat^  fein  ̂ mt  nur  ein
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lang  inne  ̂ at  unb  3U  jcber  S^it  auf  Verlangen  5er  ̂ äi)kz  feinen  Zinkit 
ßinem  anbeten  überragen  kann,  ̂ uf  biefe  Sajeife  kann  fic(>  keine  ̂ eruf^- 
bureaukrafie  aui^bilben;  jeber  9Kaurer  ober  3intmermonn  kann  ein  3ö?)^ 
lang  im  9?erG)alfung^raf  bie  Q3augilbenpoliük  beeinfluffen  unb  leifen. 

^eben  ber  im  inneren  Aufbau  geu>al)rfen  bemokrafifd)en  Kontrolle  bilben 
ffänbige  (£nflo()nung  ber  Arbeiter  unb  9Jer3id)f  ouf  jebe  ©ioi- 
b  e  n  b  e  bie  oberffen  ©runbfä|e  ber  ̂ augilben.  ̂ Die  ffänbige  2of)n3a{)lung, 
o&ne  9{ückfid)f  ouf  fd)led)feö  Sajefter,  ̂ rank()eit  Unfälle  unb  Urlaub,  bietet 
im  Sinblick  auf  bia  unffefe  ̂ efd)äffigung,  bie  ber  6aifonc{)arakfer  be^  Bau- 

gewerbe^ mit  fiel)  bringt  einen  ̂ oljen  ̂ nreia  für  ben  Arbeiter.  Hm  bie 
ftänbige  oolle  £ot)n3al)lung  3U  ermöglidjen,  fd)lägf  bie  93augilb^  auf  jebe^ 

oon  i\)x  gebaute  Qan^  bei  ber  Äoffenbere^nung  40  "Pfunb  6ferling  auf. 
^iefe  9}erfeuerung  läßt  fid)  leicl)f  burd)füt)ren,  ba  bie  (Silben  auf  jeben  ©e- 
loinn  bei  bem  öäuferbau  oer3id)fen  unb  bi^  jegf  roefenflid)  billiger  gebaut 

baben  al^  'PriDafunfernel)mer.  ^ußerbem  maö)zn  fie  gelfenb,  bafe  ffänbige 
£o()n3a()lung  auf  bie  ©auer  3u  einer  gerabfegung  ber  "Probukfion^koffen 
fü()ren  mug,  roeil  bei  bem  Arbeiter  an  6felle  be^  früt)eren  unfid)eren  ©e- 

fu^)B,  ber  "^Ingff  oor  ber  ffefö  brol)enben  (Srroerb^lofigkeif  bie  ßiebe  3ur 
Arbeit  unb  bie  93egeifferung  für  bie  <Silbenfacl)e  aB  "^nfporn  fref^n. 

(Sefreu  bem  ©runbfag:  »^eine  2)iDibenben«  roerben  Xiberfd)u6einnaf)men 
ber  93augilbe  nicl)f  unter  bie  9Hifglieber  oerfeilt  fonbern  3um  ̂ u^bau  bc^ 
Oeroerbe^,  burd)  9?ermet)rung  ber  93etrieb^mittel  Bilbung  eine^  9lefert)c- 
fonb^  unb  befonber^  burc^  ted)nifcl)e  9[JerDollkommnung  foroie  ̂ u^bilbung 
ber  Baul)onbn)erker  oerroenbef;  benn  bie  ©ilbe  legt  großen  ̂ erf  nid)f  nur 
auf  billigen  unb  geu)iffenl)aften  Säuferbau,  fonbern  auc^  auf  künftlerifdje 
'^lu^ftaffung  unb  ted)nifd)e  9?ollenbung  ber  "Slrbeit.  2)ie  3been  oon  9Horrii» 
unb  9^u^kin  kel)ren  in  biefen  kunffgeroerblidjen  93effrebungen  roieber.  5)er 
(S()rgei3  ber  ©ilben  get)f  nad>  ̂ u^fprucl)  eine^  il)rer  g'ül)rer  bai)in,  «ine  be^ 
Mittelalter^  toürbige  "^Irbeif  3U  leiften. 

5)ie  93ebingungen,  unter  benen  bie  ©ilben  eine  Arbeit  übernet)men,  finb 
in  einem  forgfälfig  aufgearbeiteten  93aukontrakffcbema  für  kommunalen 
Säuferbau  niebergelegt  unb  oon  bem  ©efunb^eitfminifferium  in  ßonbon, 
baö  bie  ̂ uffi^f  über  alle  öffentlicben  Baupläne  fül)rf,  nac&  längeren  Ber- 
f)anblungen  Anfang  ̂ uguff  1920  genet)migf  roorben.  5>anacl)  oerpflid)tef  fich 
bie  (Silbe,  für  jeben  gäufertpp  einen  ̂ oftenooranfc&lag  3U  ma^en,  ber  oon 
beiben  'Parteien  angenommen  unb  oom  (Sefunbt)eiffminifterium  beffätigt 
loirb.  kluger  ben  40  "Pfunb  6terling  3ur  6icl)erftellung  ber  ffänbigen  £oi)n- 
5al)lung,  bie  oon  ben  (Silben  einem  "Pool,  auf  bem  bie  ein3elnen  ̂ uffd)üffe 
nad>  Bebarf  (Selb  für  £ol)n3ol)lung  bei  naffem  92}etfer,  ̂ rankbeif  ufm.  enf- 
ne{)m«n  können,  überliefen  u)erben,  be3ai)lt  bie  auftraggebenbe  (Semeinbe 
nur  bie  tatfäd)licl)en  £ot)n-  unb  9Katerialkoffen  3U3üglicl)  6  'Pro3enf.  5)iefer 
*^uffd)lag  bient  3ur5)eckung  ber  allgemeinen  llnkoften,Berroaltungf  auf  gaben ufu).  Beträgt  ber  Boranfd)lag  für  ein  Sauf  900  t)funb  6terling  unb  ffellen 
fi*  bie  tatfäcl)licl)en  hoffen  auf  800  V\nnb  6terling,  fo  be3a^lt  bie  (Semeinbe 
800  ̂ funb  eterling  3U3üglicl)  6  <pro3ent  unb  40  «pfunb  6terling;  ffellen  fid)  bie 
Soften  auf  1000  q^funb  6terling,  fo  be3ablf  bie  (Semeinbe  1000  ̂ funb  6fer- 
ling  3ii3üglid)  6  "Prosenf  ber  gefd)äöfen  hoffen  oon  900  "Pfunb  6terling  nnb 
40  "Pfunb  eterling.  Bei  ber  Berechnung  ber  6  "Prosenf  mirb  nur  bie  Ber- feucrung  b^x  ßol)nkoffen,  nid;f  ber  9Haterialkoffen  berüdifid)tigt. 
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HrfprüngÜcJ)  iDurbe  nur  bicfc^  auf  5cn  fQf{äd)Üd)cn  Soften  unb  einem 

3u|d>lag  für  ben  Oilbenbienff  berul)enbc  ̂ ontrakf(d)cma  angeroenbet;  int 

6ommer  1921  baben  bie  ̂ angilben  jebod)  aud)  einen  $äd)ffkoftenkonfrakf 

aufgeffeUt  hz'i  bem  fie  felbft  ba^  9^ifiko  trogen  unb  itjren  ̂ unben  garan- 
tieren, baö  ber  ̂ rei^  einen  beftimmten  Söd)ftbetrag  nid)t  überfdjreitet.  93on 

ben  bei  bem  '^au  eraielten  erjparniffen  geroä^rcn  bie  ©üben  bem  Auftrag- 

geber 50  "Proaent.  fte()t  lefeterem  frei,  eine  ber  beiben  ̂ ontraktformen 

5u  mät)ten.  2)er  ̂ aumeifter  roirb  entroeber  Don  bem  Auftraggeber  ober  von 

ber  Oilbe  au§  ben  \\)x  angeglieberten  93aumeifterorganifationen  ernannt. 

3ebe  anbere  Arbeit,  aud)  bie  3nnenau^ftattung  ufro.,  foroie  bie  93efd>affung 

ber  93aumateriaaen  gefd)ief)t  burd)  bie  Oilbe.  93ei  ber  finanaieUen  5)urd)- 

fü^rung  be^  93auunternef)men^  roirkt  bie  Oilbe  mit  ber  (Eooperatioe  SO^ote- 

fate  6ocietp  (3entraleinkauf^genotfenfd)aft)  unb  ber  (Eooperatioe  3nfurance 

6ocietp  (9}erfid)erung^genoffenfd)aft)  aufammen.  ̂ rftere  liefert  ba^  nötige 

9Haterial  unb  fliegt  burd)  il)re  93ank  bie  9Hittel  3ur  Anfd)affung  ber  erften 

Anlagen  unb  ber  ̂ erkaeuge  foroie  für  bie  £ot)n3at)lung  in  ben  erften 

S2Jod)en  Dor;  le^tcre  garantiert  bie  Au^füt)rung  be^  93auDertrag^  unb  oer- 

pflid;tef  fic^  im  S'alle  einer  ̂ ontraktlöfung,  ber  ̂ ommunalbet)örbe  bi^ 

20  i)ro3ent  ber  gefragten  5loften  3urüdi3uerftatten.  ̂ Die  9)erfid)erung^- 
Prämie  mirb  von  ber  Oilbe  au^  bem  fed)^pro3entigen  3uf*iag  be3at)lt. 

Auf  biefen  organifatorifd;en  unb  red)tlid}en  ©runblagen  begann  bie  Bau- 
tätigkeit ber  ©Üben.  ®er  erfte  i^ontrakt  ber  £onboner  Oilbe  rourbe  mit  bem 

©emeinberat  Don  SK^a»t)am^ton)  für  bie  (Errichtung  oon  400  Säufern  am 

20.  Oktober  1920  unter3eid)net.  5)ie  ©übe  erl)ieU  biefen  :^ontrakt  burc^ 

eine  Au^fd)reibung  beö  ©emeinberat^,  bei  bem  fie  ben  niebrigften  ̂ offen- 

anfd)Iag  eingereicht  hatte.  3m  $?ebruar  1921  konnten  bie  erften  3iöei  für  bie 

©emeinbe  Q3entIep-n)ith-Arkfep  in  üier  9Konaten  fertiggeffettten  ©üben- 

bäufer  be3ogen  werben.  5)ie  Soften  betrugen  ni*t  gan3  760  "Pfunb  eterling 

für  jebe^  Sauö  unb  hzbzntzUn  eine  (Erfparniö  Don  etroa  je  200  "Pfunb  6ter- 
Hng  gegenüber  prioaten  93auunternet)mungen. 

2)ie  (Erfahrungen,  bie  bie  ©Üben  mit  ihren  Arbeitskräften  gcmad)t  haben, 

fcheinen  fehr  günftig  3u  fein.  Auf  ben  Aufruf  ber  ©ÜbenauSfd)üffe  an  a«e 

oetoerkfchaftlid)  organifierten  93auarbeiter  erfolgten  aahlreiche  Anmelbung^n 

3um  ©übenbienft,  ohxvoU  in  biefer  Seit  in  (Englanb  allgemein  über  9Hangel 

an  Arbeitskräften  für  bie  Bauinbuftrie  geklagt  mürbe,  ̂ ach  AuSfage  außen- 

ftehenber  Beobachter  tun  bie  ©ilbenarbeiter  mehr  alS  ihre  "Pflicht,  unb  ber 
Borfiöenbe  beS  93auunternehmert)erbanbeS  betonte  in  einem  Angriff  auf 

bie  Baugilben,  ihre  ̂ Tätigkeit  hätte  beroiefen,  baß  ber  Bauhanbroerker  ge- 

tDöhnli*  meniger  leiftet,  als  er  Dermag;  benn  bei  ben  ©ilbenbauten  legten 

bie  Arbeiter  boppelf  foDiel  Siegelfteine  an  einem  3:age,  roie  bei  einem  prioat- unternehmerbau. 

Zxo^  biefer  günftigen  BorauSfefeung  haben  bie  Baugilben  in  ben  ̂vot^i 

3ahren  ihreS  BeftehenS  weniger  Kontrakte  abgefchloffen,  alS  fie  konnten 

unb  münfchten.  5)aS  lag  an  bem  S23iberftanb  beS  ©efunbheitSminiftermmS, 

loelcheS  unter  bem  (Einfluß  ber  Bauunternehmer  bie  ©enehmigung  oieler 

mit  Derfd)iebenen  ©emeinben  abgefchloffenen  Bauoerträge  oerroeigerte.  An- 

fong  1921  waren  nicht  mehr  als  awansig  Baukontrakte,  üier  für  ben  ßon- 

boner  Besirk  unb  fed)3chn  für  bie  ?^roDin3.  genehmigt  worben.  ̂ DaS  9Kini- 

fferium  wollte  baS  (Ergebnis  biefer  Unternehmen  oor  ber  Beffätigung  wei- 
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fcrcr  ̂ zxtxäqc:  abroatfen.  Orunb  biefc^  ̂ Tiifefrauen^  rourbe,  nnqzaö^Ut 

bzx  billigen  Oilbcnangebote,  bie  9:>erfcucrung  bcr  ̂ Qukoftcn  burd)  Mc  3u- 

\d)\äQz  von  40  "Pfunb  6fcrUng  unb  6  "Projcnf  auf  jebc^  öqu^  angcgcbem 

5)ie  Q3Qugilbcn  erroiberfcn,  bafe  bcr  3uf*ia9'  »on  40  "Pfunb  6fer!ing  jtDCck^ 
ffänbigcr  £obn3al)lung  3U  i^ren  rocfcntad^ffen  (gjrunbfä^en  ge|)örc,  ba  bie 

'Arbeit  unb  nid)f  baö  Kapital  bie  primäre  93claftung  einer  gilbeniosialiftifii 

organifierfen  3nbuffrie  fei,  unb  bag  e^  jebem  llnfernel)mer  frei  ficlje,  feine 

'^Irbeiter  oljne  9^ückfid)t  auf  \ö)Uä)h^  Keffer,  Unfälle  ufm.  311  enflo^)nen, 

5)ie  6  'Prosenf  feien  für  9^^ern)alfung^au§gaben,  9?erfict)erung§koffen,  ̂ n- 
fd}Qffung  üon  93efrieb^miffeln  uft».  nid)f  3«  J)ocl)  gegriffen,  tOQ^  fid)  au^ 

in  ben  niebrigen  ®efQmfkoffenanfd)lägen  3eige.  5)er  Oilbenhonfrakf  rourbe 

ferner,  nad)bem  6ir  ̂ Ifreb  9Honb  9Tad)fot8er  Dr.  <2Ibbifon^  ba^  ©e- 

junbbeif^minifferium  im  ̂ pril  1921  übernommen  tjatte,  and)  be^bolb  ange- 

griffen, loeil  er  ouf  ben  taffäd)lid>en  Soften  berul)e.  2)en  geforberfen  tiber- 

gang 3um  T}aufd)alkonfrakf,  ben  fie  megen  feinet  fpekulafiüen  unb  "Profif- 
d?arakfer^  oerroerfen,  oermieben  bie  (Silben  fdjliefelid)  burd)  ̂ ufffeHung  beä 
fd>on  erroäbnfen  ööcbffkoffenkontrckf^. 

Zxo^  aller  6d}toierigkeifen  l)aben  bie  93augilben  ert)eblid)c  S'ortfcbrifte  3U 
per3eicf>nen.  3n  ben  3al)ren  1920  unb  1921  rourben  Oilbenongebofe  für  mebr 

öl^  4  000  000  ̂ funb  6ferling  t)on  ben  lokalen  ̂ el)örben  angenommen,  bie 

bonn  freilid)  burd)  ba§  ®efunbl)eif^minifferium  auf  1  250  000  "Pfunb  6fer- 
ling  rebu3ierf  rourbcn.  3u  93eginn  be^  3al)re!5  t)affen  bie  (Silben  für  etoa 

2  000  000  ̂ funb  6ferUng  "Arbeit  in  Sänben.  2)ie  (Suilb  of  93uilber^  (Con- 

bon),  bie  oor  kursem.  ibren  erffen  Z(^i)xz^bm6)t  üeröffenfUcbf  l)af,  befdjäf- 

tigfe  am  30.  6epfember  1921  1010  "^Irbeiter,  l)afte  ein  be3ol)lte^  ̂ erroaltungiä- 

p^rfonal  oon  38  "perfonen  unb  Kontrakte  für  600  000  "Pfunb  6ferlingw  Q5iä 
3U  biefem  ̂ Dafum  roaren  100  Qän\zx  fertiggeftellf,  70  in  SQ^alfbam^fou),  30 

in  ©reenmid),  unb  96  000  "Pfunb  6ferling  in  ßöbnen  au^ge3at)lf  roorben. 
5)ie  ßol)n3al>lungen  roabrenb  Urlaube,  Unfällen,  ̂ rankljeif  unb  fd)led)feu 

Sa^effcr^  mad)len  in^gefamf  2408  "Pfunb  6ferling  au^. 
(E^  kann  roobl  nid)f  al§  3ufall  angefeben  roerben,  baß  ber  ©ilbenfo3iali§- 

mu^  gerabe  in  ber  93auinbuffrie  3um  erffen  9Hale  in  bie  "Prayi^  umgefe^f 
rourb«.  (Einmal  erforberf  biefe  3nbuffrie  nur  Dert)älfni^mäßig  roenig  *2lnlage- 
kopifal,  unb  3roeifcn^  bat  keine  anbere  3nbuffrie  fo  oiel  unter  periobif4> 
EDieb^rkebrenber  ̂ rbeif^lofigkeif  3U  leiben,  fo  baß  ber  (Srunbfag  bauernber 
^e3abtung  \)m  befonber^  an3iel)enb  ujirken  muß.  5)a3U  kommt,  baß  ber 

^obnung^mangel  ber  9^ad)krieg^3eif,  ber  in  (Englanb  febr  ftark  iff,  benöe- 
banken  billigen  ioäuferbau^  für  bie  "Arbeiter  unb  burd)  bie  QIrbcifer  in  ©e- 
merkfcbaft^kreifen  aufeerorbentlid)  populär  mad)te.  5)ie  (Silben  roollen  ie|f 

lebe  ̂rf  Don  93auorbeit,  aud)  für  prioate  'Auftraggeber,  ül>ernel)men, 
3nncrbalb  anberer  Snbuftrien  ift  bi^  jegf  eine  9Höbel-  unb  3nnenau^ffaf- 

fung^gilbe  in  9Hand)effer  gegrünbet  roorben,  bie  in  engem  ̂ iUDernebmen 

mit  ben  93augilben  arbeitet.  9Jud)  in  ber  £anbn)irtfd)aff  3eigen  fid)  gilben- 
fo3ialiffifd)e  93eftrebungen.  Ob  baä  93eifpiel  ber  93augilben  ouf  ©eitere  ®c- 
toerbe  übergreifen  unb  ob  e^  ibncn  gelingen  roirb,  nad)  unb  nad)  bie  ganae 
93auinbuffrie  unter  ibre  Kontrolle  3U  bringen,  ent3iebf  fid)  nafürlid)  bem 

beutigen  Hrfeil.  6id)cr  ift  aber  fo  Diel,  baß  biefe^  (Experiment  fid)  lebend- 
fäbig  ericiefcn  \)at 
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^uö  5eR  ̂ Darlegungen  im  oorigen  Artikel  bfirfk  jeber  5tr  {^rage  an- 
geregt roerben,  roeld)e  93e3iel)ungen  benn  3tDifcf)en  bem  ̂ bmiömuö  ber 

*3Koferie  unb  ber  (Elekfriaifäf  beffel)en?  5)ie^nfu)orf  barauf  geben  bie  eigen- 
tnml\ä)zn  (Erfc|)einungen,  bie  man  unfer  bem  'Jlamen  »9^abioafefioifäf«  3u- 
fammenfagf.  (Sö  iff  in  roeifen  Greifen  hzkamU  baj3  e^  Körper  gibt,  bie  ol)nc 
jei)e  (EintDirkung  oon  außen  pänbig  6fral)Ien  au^fenben.  ̂ Die  93eobad)- 
fungen,  bie  man  on  biefen  ftänbig  ffral)lenben  Körpern  gemad)f  \)al  l)aben 
baau  gefü()rt  fid)  eine  befonbere  ̂ nfic^f  über  ben  93au  ber  materiellen 
^fome  3U  bilben. 

9Han  l)affe  gefunben,  baß  bie  rabioaktioen  6ubffan3en  —  roie  man  biefe 
ffänbigen  &txa\)Un  wo\)[  aud)  nennt  —  breierlei  ̂ rfen  von  6frat)len  au^- 
fenben,  von  benen  bie  eine  ̂ rt  burd)  negaliD  elekfrifd)e  STeilcben  bargeffellf 
mirb,  n)äl)renb  eine  3n)eife  ̂ rt  fid>  auig  pofifit)  gelabenen  2:eild)en  3U- 
fammenfe^f.  ©iefe  legieren  nun  t)af  man  burd)  fetjr  finnreid^e  9Hef^oben 
nol)er  un!erfud)en  unb  fogar  3äl)lcn  können,  unb  gerabe  bie  9Köglid)keif 
fold)er  ̂ u^3äl)lungen  beffäfigf  »bie  afomiffifd)en  ̂ nfct)auungen  auf  baö 
{d)lagenbfte«.  ̂ uf  (Srunb  berarfiger  Xlnferfudjungen  Ijaf  e^  fic&  l)erau^ge- 
ffellt  baß  bie  pofifioen  2:eild)en  biefelbe  9Kaffe  befigen  loie  bie  ̂ fome  be^ 
3U)eifleid)feffen  aller  djemifc^en  (Elemente,  beö  fogenannfen  ßbelgafe^  §elium. 

Unter  93erüdifid)tigung  biefer  unb  anberer,  l)ier  nid)t  nö^er  3U  erörtern- 
ben  (Erfd)einungen  tjaben  bie  englifd)en  {Jorfcfeer  9^ut{)erforb  unb  6obbp  il)re 
berül)mte  ̂ tom3erfallött)eorie  aufgeftellt.  3)anad)  befteljen  bie  moteriellen 

Qltome  au^  pofitio  unb  negatio  elektrifcfeen  Z^'ü^zn  in  gan3  beftimmter  ̂ n- 
orbnung.  ©a  3roifd)en  biefen  ftarke  Gräfte  mirken,  fo  befigen  bie  ̂ tome 
große  innere  ̂ rbeit^oorräte,  bie  bei  ©leid)gen)id)tftörungen  fii^  nad)  außen 
bemerkbar  mad)en.  ®ie  Umgruppierung  ber  elektrifdjen  Zz\l6)m  oeranlaßt 
bie  *2lu^fenbung  von  6tral)len,  roobei  bie  "^Itome  iljren  (E^arakter  dnbern  unb 
in  fold)e  von  nieberem  ̂ tomgeroicl)f  »3erfollen«. 

©ie  ̂ tom3erfolBtl)eorie  ift  l)eute  fo  oielfad)  beftötigt  unb  bur^  neuere 
(Erkenntniffe  weiter  ausgebaut  toorben,  baß  an  itjrer  9^ic^tigkeit  kaum  ein 

{Jeimann  3U)eifelt.  5)e^  loeiteren  l)aben  unä  bie  tounberbaren  S'orfd^ungi^- 
crgebniffe  auf  bem  ©ebiet  ber  '??öntgenftral)lenforfcl)ung  be^  legten  3ot)r- 
3el)ntä  nod)  fold>e  (Einblidie  in  ben  Atombau  geroöbrt,  baß  mir  bie  klarften 
%rftellungen  über  bie  3ufammenl)änge  3n)ifd)en  moteriellen  Atomen  unb 
ben  elektrifd)  gelabenen  STeilc&en  erl)alten  i)üUn.  ̂ Die  ̂ tome  finb  nid)t^ 
roeniger  alö  bie  legten  unteilbaren  ^eftanbteile  ber  Materie,  oielmebr  mel)r 
ober  minber  kompli3ierte  6onnenfpfteme,  bie  an^  (im  n)efentlid)en  pofitioen) 
fernen  beftel)en,  um  bie  bie  negatioen  (Elektronen  in  größerer  ober  geringerer 
3aU  kreifen.  3ebem  (Element  kommt  eine  beftimmte  »^ernlabungö3al)l«  3U, 
unb  e^  gibt  in^gefamt  92  oerfcbiebene  ̂ rten  oon  "^Itomen,  bie  burd)  bie  *2lrt 
unb  3abl  ber  fie  aufbauenben  elektrifd)en  ZzM)zn  in  ibrer  9^atur  beftimmt 
Toerben, 

Oben  fal)en  wir  f(*on,  baß  ein  ̂ offerftoffmolekül  bie  9Hoffe  3,2.10—-* 
(Sramm  {)ot.  5)a  ein  ̂ afferffoffatom  bemnad)  1,6 . 10—-^  ©ramm  aufroeiff 
unb  fomif  äußerff  klein  iff,  fo  ftellt  fid)  ber  9Hecboniömu^  ber  kreifenben 
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(Elekfronen  um  ben  Atomkern  ein  im  tDQ!)rften  6inne  bc^  Sajorfe^ 

»^nberroerh  5cr  Statur«  bor.  9Katt  l)af  ben  ßalbmcner  bc^  ̂ afferftoff- 

afomö  3U  eftoa  einem  Sunberfmillionffel  eine^  Senümeter^  beffimmf.  ̂ ili 

man  bo^  ©rögenoerbälfni^  3n)ifd)en  bem  ̂ fom,  feinem  ̂ ern  unb  5em  nega- 

fioen  (Elektron  bilba(^  barftellen,  fo  kann  man  (nad)  ©raeg:  »5)ie  "^Itom- 
f^eorie  in  ibrer  neueften  ̂ nfioicklung«,  9[^erlag  oon  3.  (Engelborn^  9Tod)f.  in 

etuffgarf)  jagen,  bai  n)enn  man  bem  ̂ tom  bie  ©röße  ber  ̂ rbkugel  gibt 

ber  ̂ ern  bie  Oröfee  eine^  ̂ inberbalB  unb  ba^  Elektron  bie  einer  großen 
^ircbe  3U  erijalfen  I)aben. 

^ie  eigenartige  ̂ Verknüpfung  3n)itd)en  bem,  ma^  man  lanblänfigerroeife 

bie  »^Kaferie«  nennt  unb  ber  (Elekfri3ifäf  bat  3U  einer  9^eoifion  beö  6foff- 

begriff^  geführt  unb  neue  ̂ rkenntniffe  geliefert  »5)er  begriff  ber  9Kaferie 

efiftierf  für  bie  moberne  VW^^  ni<*t  ̂ ^^^  '^^  f^i"^^  urfprünglid)en  93ebeu-' 
fung,  ̂ iö  oor  kur3em  \)anz  nod)  bie  'pbpfik  ber  maffigen  9Haferie  bie  (Elek- 

fri3itäf  gegenübergeffeUt  in  ber  fie  n\ö)t^  voziUx  aB  einen  Suftanb  ber  maf- 

figen 9Haferie  erblickte.  5)ie  neueren  g'orfd)ungen  böben  ge3eigt  baß  bie 
9Kaffigkeif  nur  ein  6d)ein,  überbaupt  nur  eine  tjolge  beö  elektrifd)en  3«- 
ffanbeö  ift  3n  bem  mobernen  Spftem  ber  VWk  bie  (Elektri3itat  nid)f 

mebr  an  ber  6eite  ber  9Haterie;  fie  ift  an  beren  6telte  gerückt«  (Saa^, 
a.  a.  0.,  6. 55.)  (Erfcbien  fo  3uerft  bie  atomiftifcbe  Qluffaffung  ber  (Elektri3itäf 

alö  eine  Übertragung  beftimmter  3beengänge  au^  ber  »^bppk  ber  9Haterie  < 
auf  bie  (Elektri3itcLt  fo  möcbte  man  \)mtz  ba^  9?orl)anbenfein  ber  materiellen 

•^Itome  aB  notu)enbige  {folge  ber  atomiftifcben  Struktur  ber  (Elekiri3itäf  on- 
feben. 

^ber  bie  atomiftifd)e  93etrad)tungiän)eife  bat  fid)  nod)  ouf  einem  britten 

©ebiet  aliä  äußerft  frud)tbar  ermiefen.  ̂ lä)t  nur  bie  9Haterie  unb  (Elektri- 
3ität  fonbern  aud)  bie  (Energie  t)af  eine  »atomiftifd)e  Struktur«.  5)a^  mag 
unö  ̂ eute,  mo  un^  ber  6aö  ber  9ielatiDifät^tl)eorie,  baß  alle  9Kaffe  in  ber 

(Energie  it)ren  Hrfprung  ̂ abe,  geroiffermaßen  aufgefpeid)erte  Energie  fei,  ge- 

läufig ift  nicbf  mebr  fo  munberbar  erfd)einen.  aber  9Hay  "piandi,  einer 
unferer  gegenroärtigen  pbpfikalifd)en  g'ül)rer  unb  93abnbrecber,  3U  93eginn 
unfereö  3al)rt)unbertö  bie  Quantentbeorie,  u)ie  bie  £ebre  oon  ben  ̂ nergie- 
elementen  genannt  mirb,  au§3ubauen  begann,  ba  erfcbien  fie  al^  reoolutionär 
im  l)öcbften  ©rabe.  saVie  benn?  ̂ ar  eö  nid)t  rerolutionär,  mit  ber  alten 

Qlnf^auung,  baß  »bie  Statur  keine  Sprünge  macbe«,  3U  bred)en  unb  3U  be- 
baupten,  baß  bie  pbpfikalifd)en  9?orgänge  ficb  fo3ufagen  unftetig  abfpielen, 

^baß  fid)  bie  SÖVirkung  pbpfikalifcber  9?orgänge  au§  elementaren  sajirkung^- 
quanten  3ufammenfe§t«?  (öaaö,  a.  a.0.,  6.70.)  XIrfprünglicl)  3ur  (Erklärung 

eigenartiger  (Sefe^mäßigkeiten  bei  ßrfcbeinungen  ber  fogenannten  ̂ ärme- 
ftrablung  aufgeftellt  eroberte  fid)  bie  Ouantentl)eorie  balb  üerfd)iebene 

anbere  ©ebiete.  g'orfd)er  von  ber  93ebeutung  ̂ inftein^  unb  anberer  erkann- 
ten in  ber  "piandifcben  £ebre  ein  frud)tbare^  g'orfd)ung^prin3ip.  »5)ie 

Quantenbppotbefe«,  fagt  T)landi  felbft  bat  »3u  ber  %rftellung  gefül)rt  baß 
e^  ̂ erönberungen  in  ber  9^atur  gibt  bie  nid)t  ftetig,  fonbern  eyplofion^- 
artig  üerlaufen.«  (^^t.'piand, 'Pbpfil'^alifd)e9^unbblidie,%rlag  üon6.  Öir3el 
in  £eip3ig.)  »Unb  roenn  aud)  bie  9tatur  ber  bpnamifcben  Quonten  einftmeilen 
nocb  3iemlicb  rätfelbaft  bleibt  fo  roirb  e^  bocb  burcb  bie  \)^ntz  üorliegenben 
3^atfad)en  fd)n)er  gemad)t  an  ibrer  ̂ yiften3,  fei  e^  in  u)eld)er  fform  immer, 
3U  jmeifeln.«  fpiandi,  a.  a.  0.,  6. 77.)  5)er  le^tere       xonxbz  au^gefprod)en 
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in  einer  9^ekforof^rebe  9K.  'pianckö  im  ̂ a\)tz  1913.  3n  bemfelben  3ot)re  traf 
ber  bänifd)e  'pl)pfikcr  93of)r  mit  feiner  neuartigen  £e?)re  t)om  ̂ tomhau  anl 
in  ber  bie  Quanfenf()corie  ben  grofearfigffen  (Erfolg  feierte,  ©erabe  t)ier  zeigte 

fid)  aufö  fdjlagenbffe,  ba&  eö  nid)tftetige  ̂ taurDorgönge  gibt.  Opfifd)e  ßr- 

i'd)einungen,  bie  oiele  Z^\)x^z\)ntz  t)inburd)  rätfel^aft  blieben,  fanben  burcf) 
bie  quantenl)Qffe  93e()QnbIung  be^  »^tommobeniä«  itjre  £öfung,  unb  b^ute 
kann  man  n)oi)i  fagen,  bafe  bie  atomiftifcbe  93etrad)tung  ber  (Energie  3u  bcn 
gefid)erfen  (Ergebniffen  ber  pbofikolif d)en  ̂ iffenfcbaft  gef)ört. 

60  feben  roir  benn,  bafe  bie  ̂ fomiftik  bie  gefamte  eyokte  9tafuru)iffen- 
fcbaft  erobert  \)Qt  6ie  ift  beute  keine  i5ppof()efe  me^r,  fonbern  eine  9?ealitäf 
im  eigenften  6inne  be^  ̂ orfe^.  6ie  roirb  je  länger  je  mebr  3ur  ©runblage 
jebet  pbpfikoiifcben  unb  cbemifcben  ßebre,  unb  u)er  fid)  eine  SQJeltanfcbouung 
biiben  ober  fid)  nur  ein  »^elfbilb«  konftruieren  toiU,  ber  roirb  fid)  mit  ibr 
au^einanberfe^en  muffen.  *  * 

6cbr  crfrcuUd)  iff,  bafe  in  ber  Ickten  3^i^  ̂ üd)cr  crfcbicncn  finb,  bcrcn  93c- 
ftrcbcn  babin  gcricbfef  ift,  bie  (Entioidilung  unb  bcn  3uftanb  ber  mobcrncn  'PbPfik 
aUgemcinocrffänblid)  3U  fcbilbcrn.  (Einige  bicfcr  ̂ crke  feien  \)\zx  genannt  unb 

cmpfoblen.  3unäcbff  bie  fünf  9}orfräge,  bie  "Profeffor  "^Irtur  öaa^  unter  bem  Xifet 
»2)a^  9tafurbilb  ber  neuen  Pbpfik«,  93erlin  unb  £eip3ig  1920,  9?ereim- 
gung  roiffcnfcbaftlicbcr  9[^erlegcr,  114  6eiten,  ̂ rci^  brofdjiert  9H.  19.50,  im  5)ruck 

bat  erfcbeinen  laffen.  ̂ aa^  bcfi^t  im  böcbffen  ®rabe  bie  g'äbigkeit,  fclbft  fcbroierigerc 
pbpfikalifcbe  Kapitel  Qnfd)aulicb  bar3uftenen.  5)ie  fünf  9?orträge,  bie  »bie  elehtrö' 
magnefifcbc  Sbeorie  beö  Cicbfeö«,  »bie  95ToIekularftatiffik«,  »bie  (Etektronen- 
tbeorie«,  »bie  9^eIafioitcitötbeorie«  unb  »bie  Quantentbeoric«  fcbilbern,  seiebnen  fid) 
fotDobl  burd)  bie  ̂ larbeit  ber  5)arftenung  roie  burd)  bie  6cbönbeit  be^  6file^  au^. 
€ä  ift  gcrabe3u  ein  Oenufe,  ba^  93ucb  3U  lefen,  unb  aud)  ber  toeniger  (Eingeroeibte 
roirb  e^  mit  größtem  9tu§en  ftubieren.  ̂ er  burd)  folcbe  ̂ erke  für  bie  6(^6n- 
beiten  ber  "Pbpfik  nid)t  bcgeiftcrt  roirb,  ber  ift  für  bie  ejrakten  9Taturroiffenfcbaften 
überbaupt  nid^t  3U  bubcn. 

(Ein  ̂ erk,  baä  gleicbfallö  mancberlei  'Probleme  ber  moberncn  "pbpfik  bebanbelt, 
iff  ̂ axxx)  6cbmibt^  eltäfber,  (Elektri3itäf,  9Kateric«,  Hamburg, 

'Paul  $artung^  9?erlag,  124  6eitcn,  'Preiö  gebunben  18  9?tark.  io-  6cbmibt  iff  bcn 
ßefern  ber  bleuen  3eit  niä)t  unbekannt,  ba  er  bier  fcbon  al^  9?erfaffer  einer  lefen^- 
roerten  (Sinfübrung  in  bie  ßinfteinfcbe  9^elatiDifätötbcorie  genannt  unb  cmpfoblen 

roorbcn  ift.  3m  oorlicgenbcn  g'alle  bcrübrt  er  unter  bem  2ifel  »5)er  9Hicbelfonfcbe 
9?crfucb«  roieber  baiä  Xbema  ber  9?elatiDitäfötbeoric.  Qlnbcrc  Kapitel  bebanbeln  bic 

g^ragc  nacb  bcn  »(Etektrisitäföafomcn«,  bie  »mobcrnc  93ti^forfcbung«,  bie  »^cr- 
flüffigung  ber  ©afc«,  ba^  Sbema  ber  »flüffigen  ̂ riffallc«  unb  anbcre^  mebr. 
befonber^  gelungen  unb  ocrbienftlicb  erfd)einf  mir  baä  Kapitel  »9lcueä  oom  £icbf- 
brudi«,  roo  bie  eypcrimenfenen  Arbeiten  be^  Liener  'Pbpfikcrä  (Ebrcnbaft  ein- 
QQ\)(tnb  unb  anfcbaulid)  bargeftcHt  rocrben,  roie  bcnn  überbaupt  6cbmibf  in  biefcm 
^ud)e  mebr  bie  eyperimcntellen  2atfacbcn  3U  SQ5ortc  kommen,  ben  £aien  einen 
^Ück  in  bic  pbpfikalifd)c  ̂ erkftatf  tun  löfef,  roaö  ficberlicb  febr  Dcrbicnftlid)  iff. 
5)aä  ̂ crk  empfieblf  fid)  befonberä  burd)  bic  Dielen  inftruktioen  *^ilbcr,  bic  bcn 
ücrfcbiebencn  einfcblägigen  Originalarbeiten  entnommen  roorbcn  finb  unb  fonft 
cin3eln  3u[ammengefucbt  rocrben  müffen. 

din  prad)tDoneä  6ammclrocrk  ff  eilen  bie  »'Pbpfikalifcbcn  9{un:bbtidtc«, 
©cfammclfc  9^cbcn  unb  9luffä§e  oon  9Kay  'pianck,  bar,  £eip3ig  1922,  9?erlag  non 
6.  ioir3cl,  168  6citen,  'Prci^  brofcbiert  26  9Kark.  ̂ icr  fprid^f  einer  ber  gan3  ©ro^en 
im  ̂ eicbc  ber  'Pbpfik  3U  un^  in  einer  6prad)c,  bic,  rocnn  aud)  oicllcicbf  nicbf  oon 
ollen  gleid)  lcid)f,  bod)  ober  oon  febr  oiclcn  oerffanbcn  rocrben  bürftc.  5)cr  6d)reiber 
bicfcö,  bem  eine  ̂ nsabl  ber  barin  enfbaltcncn  ̂ uffä^e  fcbon  oon  frübcr  b^-^r  be- 
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hannf  mar,  \)at  nid)f^beffoiDemg^r  baä  ̂ ^Berk  nicpf  e^cr  ou^  6cr  ̂ anb  gelegt  bi^  er 
von  Anfang  biö  3U  ßnbe  burd)gete[en  \)aiU.  (Eö  ift  ein  eigenartiger  "2lei3,  einen 

9Hann  r^ben  3U  t)ören,  ber  felbff  an  einem  SCeil  ber  bebanbeUcn  'Probleme  fd)üffenb 
mifgeroirkf,  bie  maberne  'PbpP  mifbegrünbef  bat.  Hnb  ü)ie  [eineraeif  öelmbol^  in 
feinen  9^eben  etellung  3u  ben  pbpPaÜfdjen  'Problemen,  bie  feine  3eif  betoegtcn, 
nabm,  fo  fut  eä  bier  ein  nicbt  minbec  ©rofeer.  roürbe  3U  toeit  fübren,  bie  ein- 

zelnen in  ber  Sammlung  bebanbelfen  Z\)tmzn  an^\ü\)x\iä)  baraulegen.  ̂ er  toirk- 
licb  in  bie  'Probleme  ber  beutigen  'Pbpfik  eingefübrt  fein  roill,  ber  tcfe  ba^  Sßjerh 
pon  'piandi.  (Er  roirb  e^  nid)t  bereuen. 

3um  6d)luffe  mag  nod)  ein  früber  erfcbieneneä  ̂ erk,  »5)ie^tomtbeorie 
in  ibrer  neueften  (Sntroidilung«,  6ed)ö  9?or{räge  oon  Dr. £co  Orae^, 
2.  Auflage,  Stuttgart  1920,  9?erlag  oon  3.(Sngelborn^  ̂ acbfolger,  92  Seiten  mit 
30  ̂ bbilbungen,  genannt  roerben,  ba^  aH  eine  ber  erften  3ufammenfaffenben  ^ar- 
fteüungen  ber  mobernen  ̂ tomtbeorie  ouf  bem  ̂ ücbermarkt  berau^kam.  'Profeffor 
©rae^  befi^t,  roie  aucb  au^  oerfdjiebenen  feiner  anberen  SQ}erke  beroorgebt,  im 

b6<J>ften  ©rabe  bie  ©abe  populärer  Scbilberung,  bie  fid)  aud)  im  oorliegenben  ̂ 'allc nidjt  oerleugnet.  9Ber  ein  3ufammenbängenbeö  93ilb  über  bie  moberne  ̂ tomtbeoric 
beben  roill,  ber  greife  getroft  3U  bem  9a?erke  oon  ©rae^.  3ft  eä  bod)  fogar  in  oer- 
fcbiebenen  6d;ulen  3ur  Unterlage  beö  llnterrid)t^  in  ber  "^Itomiftik  gemad)t  roorben. 
^ür  biejenigen  enblid),  bie  fid)  über  baö  'Problem  ber  »9^abioaktioität«  fpe3iell 

unterricbten  roollen,  ift  in  ber  Sammlung  »^uö  9tatur  unb  ©eifteöioelt« 
ba^  93ucb  ̂ r.  405  »5)  a  ä  9t  o  b  i  u  m  unb  bie  9?  a  b  i  o  a  k  t  i  o  i  t  ä  t«  oon 

9H.  eentner^3U)er,  £eip3ig-'33erlin,  9?erlag  93.  ©.  Seubner,  'Prei^  15  9Kork,  in  3U)ei- 
ter  Auflage  erfcbienen.  2)a§  93ucb  ift  recbt  inffruktio. 

Seuer«ngö3iffern 
9?on  Dr.  3:^eobot  Caffau 

Cobnforberung  unb  ßobnbemeffung  erfolgten  in  5)eutfcblanb  oor  bem  ̂ rieg  auf 
(Srunb  ber  Konjunktur,  nicbt  auf  ©runb  ber  93eu)egung  ber  <5au^bcilt^t^often.  S^eue- 
rungö3iffern  rourben  baber  nur  al^  3lluflration^3ablen  für  bie  Agitation,  bie  93e- 
grünbung  ober  91btebnung  oon  ̂ orberungen  benötigt,  nicbt  alö  gKafeftab  für  bie 
Cobnbemeffung.  2)aber  fanben  bie  oon  3aftrou)  begrünbeten,  oon  Kairoer  fortgefübrten 
ernäbrung^3iffern  bei  ben  'Politikern  (3onpolitik,  Seuerungöbebatten)  faft  mebr  93e- 
acbtung  aU  bei  ben  ©eroerkfcbaft^fübrern. 

9Kit  ber  ©elbentroerlung  unb  bem  (Erftarken  ber  geu)erkfd)aftlicben  Organifation 
brocb  eine  ̂ ocbflut  oon  £obnbeu)egungen  über  unö  berein,  bie  oielfacb  ben  ©ebanken 
ou^lofte,  e^  müfete  an  bie  Stelle  be^  ioanbeln^  unb  ber  Kräfteerprobung  burcb  ben 
Streik  eine  ökonomifcbere  unb  einfacbere  9lrt  ber  Cobnfeftfe^ung  treten.  Scbon 
roäbrenb  ber  legten  3eit  beö  Krieget  botte  ber  ©ebanke,  Cöbne  nad)  3nbe2:3iffern 
3U  bcmeffen,  an  93ebeutung  geroonnen,  unb  unter  bem  (Einfluß  ber  Cobnbemegungen 
ber  erften  3eit  ber  9teoolution  geroann  er  toeiter  an  Kraft.  3n  bem  9Haöe,  roie  ficb 

bie  ̂ Ibbängigkeit  ber  beutfcben  ̂ irtfcbaft  oom  (Eyporf  einftellte,  tourbe  bai  93e- 
bfirfniiä  nacb  3nbef3iffern  ber  ßeben^baltungökoften  für  bie  Cobnoerbanblungen  ber 

geroerblicben  ̂ Irbeiterfcbaft  geringer,  ̂ 'ür  bie  ©ebalt^-  unb  Cobnbemeffung  berer, 
bie  im  öffentlidjen  5)ienfte  fteben,  roaren  jebocb  2:euerung^3iffern,  bie  foroobl  ba^ 
Steigen  unb  fallen  ber  Ceben^balfung^koflen  al^  bie  ßrtlicben  Xlnterfcbiebc  maj3en, 
nötig.  So  entftanb  um  bie  ̂ ajenbe  1919/20  bie  amtlid)e  Statiftik  ber  Seuerungö- 
3iffern.  Sie  ftellt  für  runb  600  ©emeinben  bie  Koften  einer  9tormolration  feft  unb 
gibt  monatlid)  auf  ©runb  ber  (Ergebniffe  oon  urfprünglicb  39  oerfcbiebenen  etabUn, 
bie  ein  Staliftifd)e^  ̂ mt  befi^en  (fpäfer  47,  je^t  71  ©emcinben),  einen  9teicb^inber 
ber  Verteuerung  ber  Ceben^bottung.  Siefen  3ablenmaterial  fpielt  für  bie  Cobn-  unb 
©ebalt^beroegung  ber  im  öffentlicben  5)ienfte  Stebenben  eine  grof3e  Atolle  unb  wirb 
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barübcr  binouiä  üiclfad)  in  £oi)nDeri)anblungen  Don  bcn  unparteiifd)cn  9}orfi^enbcn 
i)crangc3ogcn,  bic  in  ber  ̂ enu^ung  bcr  amtUdjcn  Sieucrung^aiffcr  bea  für  fie  ein- 
fadjften  ̂ uöioeg  auö  bcn  6(^)tDicrigkeifcn  fet)cn.  5)ic  Organifation^oertrcter  finb  in 
bcibcn  Cagcrn  mit  bcn  Siff^^^n  roenigcr  sufricbcn.  3a{)ireid)c  lokale  9?crfud)c,  eigene 
SEcucrungi^Siffcrn  auf3ubaucn,  rourben  unfernommen,  nid)t  immer  auf  ©runb  klarer 
^ennfni^  oon  9Kefbobe  unb  9nöglid)kcitcn.  5)a^  ̂ Kifetrauen  gegenüber  ber  amf- 
Iid)en  Seuerungöffatiftik,  bie  9?ergeubung  r>on  ̂ raff  unb  3^it  öurd)  unsulänglicbc 
95erfud)e  auf  bcr  einen  6eite,  bic  Autorität  ber  amtlicben  3Uf^i^n  bei  bcn  93eamten 
ouf  ber  anbcrcn  6cife  3U)ingcn,  über  bie  2euerungä3iffern  ^larbeif  3U  fcbaffcn. 

^Der  6tanb  ber  Seuerung^ffafiftik  ift  b^utc  fotgenbcr:  ̂ Dic  am  meiftcn  bead)teten 
ßrbebungen  roerben  oom  6fafiffifcben  ̂ z\6)^amt,  von  (Ealroer,  com  6ta!iftifd)en 
^mt  6cböncberg  (^uc3pnfki)  unb  oom  6tatiftifd)en  ̂ mt  bcr  6tabf  Berlin  (6ilber- 
glcif)  oeranffalfef. 

Kairoer  unb  ba^  9^eid)  ftcUen  bie  5loften  einer  9Tormalration,  bic  ftefiä  biefelbe 
bleibt  in  einer  QIn3abl  oon  6fäbfen  feft.  ̂ uc3pnfki  unb  6itbcrglcif  legen  in  jebem 
9Konat  eine  anbere,  bcn  greifen  ber  ein3elncn  ̂ aren  angepaßte  9lation  3ugrunbe^ 
bie  eine  täglicbe  ßrnäbrung  beö  9Hanncä  mit  3000  ̂ oloricn  {^van  unb  ̂ inb  ent- 
fprecbenb  roeniger)  unter  sroeckmäfeiger  9Kifd)ung  oon  (Eiroeife,  ̂ etf,  ̂ ot)let)pbrate 
fidjern  foll,  aber  ber  Neuerung  burd)  eine  ̂ uötDal)l  billiger  9tal)rung^mitfel  au^3u- 
iDcid)en  fud)f. 

©aö  9?eid)  legt  fotgenbc  9tormatration  einer  ffinfköpfigen  g^amilie  (3U)ei  (Er- 
iDad)fcnc  unb  brei  ̂ inber  oon  sroölf,  fiebcn  unb  anberfl)alb  3abten)  im  9KonQf  3U- 
grunbe: 

47000  ©ramm  9^oggcnbrof,        1500  ©ramm  6al3t)eringe, 
15000      -      mbxmmcV        4000      -  93rofaufffrid), 
70000      -      Kartoffeln,  8000      -      9Kuö-  unb  Kod)öpfel 
30000      -      ©emüfc,  3500      -  3uckcr, 
3000      -      ̂ leifd),  10  6tfick  (Eier, 
1500      -      6pedi,  28  £iter  9?ollmilcf). 
4000      -  gctf, 

iDoö  hzbcnUt  eine  ̂ o^enration  für  biefe  fünfköpfige  Familie  üon: 

11750  ©ramm  "Jloggenbrot,  375  ©ramm  6al3l)eringe, 
3750      .      mi)xmmzl         1000      -  ̂ rotaufffricb, 

17500      -      v%rtoffcln,  2000      -      9nuä-  unb  Äodjäpfel, 
7500      -      ©emüfc,  875      -  3ucker, 
750      -      ̂ ^leifd?,  3  6tück  ̂ ier, 
375      -      6ped?,  7  £iter  9?o!lmildj. 

1000      -  ̂ ett 

(t^  fe^t  aufeer  biefen  ernöt)rungökoften  bie  :^often  für  ioei3ung,  <33eleud)tung  unb 
^ol)nung  ein.  ®ie3nbey3iffer  gibt  bie  Verteuerung  gegenüber  bcm  Qtanb  oon  1913/14. 

Kairoer  gcl)t  oon  ber  breifad)cn  ̂ 'riebenöration  be^  9Karinefolboten  aU  9}erbrau<^ 
einer  oierköpfigen  S'amilie  ((Ebepaar  unb  Kinber)  au^.  ®ic  'Jßocbcnration  be5 
9Harincfolbaten  ficbt  folgcnberma^en  au^: 

800  ©ramm  9^inbfleifd),  3000  ©ramm  Kartoffeln, 
750      -      6d)tt>einefleifd),         340      -  3ucker, 
800      -      öammelfleifcb,  0,11  £itcr  effig, 
150      -      9^eiö,  5250  ©ramm  QSrof, 
300      -      93ol)nen,  455      -  Butter, 
300      -      erbfen,  106      -  6al2, 
500      -      ̂ ei3enmebl,  105      -  Kaffee, 
200      -      93ackpflaumcn,  21      -  STec. 

^  9Hebl  Seigioaren,  ̂ Q\cx\lo(ktn,  ©roupen,  ̂ ülfenfröcbfe,  9^ci^. 
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^ör  bic  Dicrköpfigc  g^omilic  ergibt  fid)  bcmnacf)  folgenbcr  "^oc^cnDcrbrauc^: 
2400  Oramm  ̂ ^inbflcifd),  9000  Oromm  ^arfoffcln, 
2250      -      6d?rDemcfIcifc^,        1020      -  3ucker, 
2400      -      i5ammclflcifd),  0,33  Cifcr  ̂ ffig, 
450      -      9?eiö,  15750  ©ramm  93rot 
900      .      ̂ obncn,  1365      -  93u«er, 
900      -      grbfcn,  818      -  6al3, 

1500      -      ̂ ei3enmct>I,  315      -  Kaffee, 
600      -      93ackpflaumen,  63      -  See. 

6cii  ̂ ai  1921  gibt  er  banthtn  bie  Soften  einer  feieinen  Ovation,  bie  für  eine  oier-. 
köpfigc  Familie  pro  ̂ od)e  beträgt: 

1000  ©ramm  6cbrocinefleifc^,  300  ©ramm  9Ke^)I, 
500      -       e(i)malh  7500      -  93rot, 
300      -       9?ei!^,  25000      -  Kartoffeln, 

'^ie  Don  (Dalmer  berau^gcgebenen  monatlichen  ilberficbten  über  Ceben^mittelpreife 
entt)alten  für  runb  200  6täbU  bie  Soften  beiber  Stationen  in  9Kark  foroie  ben  9?eic^^« 
burcbfcbnitt  beiber  2?ationen. 

Kuc3pnffei  unb  Silbergleit  geben  bie  Koffen  ibrer  roecbfelnben  9^ation  für  einen 

Xlnoerbeirateten,  für  ein  (Ebepaar  obne  Kinber  unb  für  ein  (E'oepaar  mit  einem  Kinb 
in  9Hark  an.  Kuc3pnfki  i)at  aud)  bie  Soften  beä  (Ejiften3minimum^  für  bie  S'riebcnö- 
3eit  berechnet,  fo  ba^  \)\zx  ein  9?ergleid)  mit  ben  g'rieben^3iffern  möglid)  iff.  6ilbev- 
gleit  bat  baoon  "^tbftanb  genommen,  'iöäbrenb  er  au^fcbliefelid)  ben  Srnäbrungö- 
bcbarf  feftftellt,  gibt  Kuc3pnfki  getrennt  (Ernäbrung,  5ei3ung,  ̂ elcud)tung,  ̂ obnung, 
Kleibung  unb  fonftige^  an  unb  kommt  fo  3u  einem  ßriften3minimum.  2)iefe  oier  (£r-< 
bebungen  liefern  fomit  folgenbe  3iffßrn: 

1.  9?ertcuerung  ber  (Ernäbrung.  6tatiftifcbcö  9leicb^amt: 
6eit  einigen  9Konaten  liefert  e^  5)urcbfcbnitt^3iffern  für  ba^  9?eicb  (nicbt  bie  3iffer 
für  bic  ein3elnen  QtäbU). 

d  a  l  ro  e  r  gibt  für  eine  grofec  unb  kleine  9^ation  bic  Soften  in  ben  einseinen. 
6täbtcn  unb  im  ̂ leicb^burcbfcbnitt  an. 
6ilbergleitunb  Kuc3pnfki  geben  für  einen  9Kann,  für  9Kann  unb  ̂ rau 

unb  für  ein  (Sb^paar  mit  einem  be3iebungäu)eife  3tDei  Kinbcrn  bie  93erliner  Neue- 
rung an.  C^ufeer  6ilbcrglcit  geben  bie  (Er|)ebungcn  aucb  bie  9?crteuerung  gegen  ben 

g'ricben  an.) 
2.  9?crteucrung  ber  ©efamtleben^baltung.  $)iefc  gibt  nur  Kuc3pnfki. 
3.  2)aö  9^eicb  gibt  eine  ©  e  f  a  m  1 1  e  u  c  r  u  n  g  ̂  3  i  f  f  c  r  für  bie  71  Qtäbtz,^  bie 

bic  Soften  ber  Grnäbrung,  Öci3ung,  •^eleucbtung  unb  ̂ obnung,  aber  nicbt  ber 
Klcibung  cntbält  unb  baber  3U  niebrig  ift.  2)ic  roirklicbe  9?erteuerung  ber  Cebenö- 
baltung  oirb  bei  ber  amtlicbcn  6tatiftik  eber  burd)  ben  ernäbrungöinbef  repröfcn' 
tiert.  5)ie  (Einselangabcn  bcö  9tcicbe^  für  bic  6täMc  finb  alfo  nur  aB  9Kc63iffern 
ber  örflicbcn  Hntcrfcbicbc  nicbt  aU  abjolutc  3iff^^ri  3U  gebraueben. 

4.  6ilberglcit  unb  Kuc3pnfki  geben  beibe  ein  (Ernäbrungäminimum,  Kuc3pn[ki 
bamb^n  ein  ̂ yiftcnsminimum  an,  ba^  l)cifet  fic  bcrecbncn  bie  Koftcn  einer  (Ernöb- 
rung,  bie  für  gcmiffe  "^Irbcitcrkatcgoricn  3ur  Srbaltung  ber  "^Irbcit^fabigkcit  auä- 
reicbt.  2)amit  ift  nicbt  gefagt,  bafe  jebcr  Arbeiter  baoon  leben  kann,  unb  e^  finb  bie 
£cbenägciDobnbciten  (^Jlcifcbgcnufe  ufro.)  oöUig  aufecr  acbt  gelaffcn.  9nan  kann  ba- 

ber biefc  9Kinimal3ablcn  nur  febr  oorficbtig  aH  folcbc  bcnu^cn.  *2luf  keinen  ̂ alt 
kann  man  auf  bicfcn  abfolutcn  3öblßri  Cöbne  baficren,  cbenforoenig  übrigen^  auf 
ben  abfoluten  3iffß^n  ber  9^afionäkoften  in  9Kark,  bie  baä  6fati[tifcbe  9^eicböamt 
oeröffcntlicbt. 

2  2)ie  (Erbebung  über  bie  600  6tcibtc  unb  ©emcinbcn  roirb  febr  ocrfpätct  oer- 
öffentlicl)t  unb  ift  nur  für  baö  Ortäklaffenocrseicbniä  ber  93camfcnbcfolbung  r>on 
^ebeutung. 
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©avauö  ergibt  fid)  für  unjcre  Hnfcrfuc^ung,  bafe  baö  oorbanbcnc  9Kafcrial  im 

U)c|cnÜic^)cn  nur  3ur  93eurfcilung  3citUd)cr  unb  6rfÜd)cr  ̂ ^Jcrfc^iebcnbcitcn  bcr 
Ccben^battungökoftcn  3u  ocrrocrten  ift.  5)cr  OerDerkfdjaff^beamfc  roirb  für  bie  93^- 
urfcilung  bcr  £oI)ncntiDicklung  roobl  i)ie  unb  ba  9?crglcid)c  mit  cinaclnen  9Konaien 
ober  bcm  5>urd)fd)nift  mebrerer  9Konafe  ber  legten  M^*^  3t^t)cn;  bie  grofee  9Kaffe 
bcr  9Irbcifer[d)aff  will  icbod)  oor  altem  smei  5)ingc  ©iffen:  ba^  (Efiften3mimmum 
unb  bie  ̂ Verteuerung  gegenüber  bem  ̂ rieben,  beffen  £ol)n-  unb  ̂ reiöDert)ältnif|e 
ollen  gegenmärtig  finb.  Sin  allgemeingültige^  ei!:iften3minimum  ift  ober  nic^t  ob- 
jektio  feft3uftellen.  60  bleibt  3u  prüfen,  roietoeit  bie  ©totiftik  bie  ̂ Verteuerung  ber 
Cebenöbaltung  gegenüber  bcm  ̂ rieben  3ui)erläffig  auf3eigt.  Ilm  biefe  ̂ xaQZ  3u  be- 

antworten, mufe  man  auf  bie  9Hetboben  eingeben.  ̂ uc3pnfki  unb  6ilberglcit  mit  ber 
roecbfelnben  "J^ation  müffen,  bo  fic  ber  3:euerung  ouäroeicben,  3nbef3iffern  tiefern, 
bie  \)inUx  ber  allgemeinen  fpürboren  Neuerung  3urüchbleiben.  ̂ Vraud^bare^  anbey- 
3iffern  kann  nur  ba^  Arbeiten  mit  einer  feften  9lation  geben,  bamit  änbert  fid)  bie 

g'rogeftellung.  3u  prüfen  bleibt  aber  bie  ßroedimöfeigkeit  bcr  9?ationäbered)nung. 
9Ba^  ift  bicfc?  (Sin  Hilfsmittel,  um  gezogene  2)urd)fd)nittS3ablcn  bcr  ̂ IcinbanbcB- 
prciSbetDcgung  3u  erbaltcn.  5)a  bie  "prei^fteigerung  ber  Artikel  ungleid)  ift,  roirb  jcbcr 
in  bem  9Ka6c  t)ßrcinge3ogcn,  u)ie  er  bie  ioau^baHSkoften  beeinflußt.  (Eö  kommt  olfo 
nicbt  barauf  an,  baß  möglicbft  oicl  Kleinkram  in  ber  ̂ ufftellung  cnfboltcn  ift,  ber 
bie  93earbeitung  erfd)n)crt,  fonbern  baß  bie  9^ation  ben  ©efamfoerbroud)  rid)tig 

rcpröfentiert,  baß  nicbt,  u)ie  in  Kairoers  großer  9^ation,  boä  ̂ leif^  ober  in  feiner 
kleinen  9^otion  bie  Kartoffeln  bie  (Sefamtentroidilung  3U  ftark  bceinfluffcn.  ®ie 

Kritik  ber  ̂ ^otioniäfcftfe^ung  muß  bober  baoon  ausgeben,  roieroeit  eine  onbere  3^- 

fammenfc^ung  ber  Ovation  baS  (Ergebnis  bceinfluffcn  roürbe.  9Han  muß  bier  oor- 
ficbtig  fein,  benn  bäufig  änbert  fid)  baS  9^cfultat  burd)  folcbe  ̂ nberungen  nur  tocnig. 

93cifpieBroeife  ift  bie  g^lcifcbration  beö  9^cid)cS  febr  klein,  ibre  (Erböbung  roürbc 
ober,  folange  ber  gicifd)preiS  unter  bcr  5)urcbfd)nittSoerteucrung  ftonb,  ben  3nbc? 
nid)t  erböbt  baben.  (Ein  ̂ erglcid)  ber  ßrgcbniffc  Kairoers  mit  ber  9^cid)Serbebung 

3cigt,  baß  (£alu>cr,  obgleid)  er  oon  ber  reid) lieben  S'riebenSration  ausgebt,  ou4)  keine 
onberen  9lefulfatc  erbält  aB  ba^  ̂ ziä),  baS  oon  bcr  beutigen  befcbeibeneren  9iatlon 

3urüdired)ncf.  5)amit  ift  nid)t  gcfagt,  baß  bcr  9?orn)urf  gegen  bie  5leid)Sftatiftik,  fic 

3eige  infolge  ibrer  ben  beutigen  9Verbältniffen  entfpred)cnb  befcbeibenen  9^ation  bie 

9?erteuerung  gegen  ben  ̂ rieben  3U  gering  an,  unbcred)tigt  ift.  ̂ crgleid)enbe  95c- 
recbnungcn  roaren  bier  nötig. 

^luf  bcr  onberen  6eite  muß  bie  Kritik  fid)  mebr  oB  bi^ber  in  ben  ©eift  ber  on- 
geroonbten  9Kctbobe  bincinfinben.  9ßir  braueben  Kritik  ber  5lcid)öerbebung  unb 

ibrer  Elution  ouS  ber  "Profit  t)erauS,  toir  braud)en  "Probeberc^nungen  für  baä  ̂ b- 
u)cid)cn,  um  boS  9Kißtrauen  3U  überroinben;  ober  biefe  Kritik  muß  bofiercn  auf 
Kenntnis  ber  9Kctbobc,  borf  beifpiclSroeifc  nid)t  tobcln,  baß  boS  6al3  febtt,  beffcn 
^Verteuerung  ©cit  unter  bcm  5)urd)fd)nitt  ftebt  ober  fic  borf  n\ä)t  bcm  9?cicb  bie 

oon  Kuc3infki  ongeroanbtc  9Ketbobc  3um  9Vorn)urf  mad)en.  5)icfe  Kritik  muß  er- 
Iciitcrt  rocrben  burd)  bäufigcrc  9Kitteilung  bcr  sugrunbc  ticgenben  9^ation  unter 

Eingabe  ber  "Prcifc.  (Entroeber  müßte  boS  9^cid)  bie  93erliner  Station  mit  "Preifcn 
unb  pro3cntualcr  3ufammenfc^ung  bcr  9^ationSkoften  olle  9Konate  mit  oeröffent- 
lid)cn  (bier  toorc  ein  bequemer  9Vergleid)  mit  ben  beiben  93erliner  ̂ cred)nungcn 

möglicb),  ober  boS  6tatiftifd)e  ̂ cicbSomt  müßte,  u)ie  oon  onbercr  6eite  oorgc- 
jcblagcn  rourbe,  bie  bcm9^cid)Sinbcf  entfprcd)enbe2)ur4)fd)nittSration  ocröffcnttid)cn. 

©aneben  tocirc  cS  roünfd)cnSu)ert,  wenn  bie  71  ©emeinben  ollmonotlicb  ibre 

^lotion  mit  "Preifcn  unb  'i^ertcuerungS3iffcrn  in  ber  XogeSpreffe  mitteilten.  5)ie 

greife  roerben  bereits  unter  9KitTDirkung  oon  Arbeitgebern  unb  "^Irbeitnebmern 
feftgcfe^t.  *50aS  liegt  nal)cr,  olS  baS  gan3C  9Katerial  ber  öffentlid)cn  Kontrolle  3U 
unterbreiten?  9iBcnn  bie  9^ationSbcred)nung  bcS  6tatiftifd)en  ̂ ^cicbSomtS  für  ob- 

^  ®omit  foll  bie  9totu)cnbigkeit  unb  9tüpd)keif  ibrer  (Ergänsung  burcb  Arbeiten, 

bie  u)ed)fetnbe  «Jlationen  3ugrunbc  legen,  nid)t  geleugnet  ©erben. 
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fc^)barc  3cif  ni^f  ocrbcfferungöbcbürffig  ift  tDoö  mir  3ti)cifclt)aff  f^ielnt  [o  toärc 
cme  folcbe  9?eröffcnfn^ung  bod)  3u  münfdjcn,  um  baä  9?crfrauen  3u  oeroinnen. 
^{f  3aMen,  öcrcn  (Enfftebung  bie  97taffen  nid)f  kennen,  kann  man  beute  keinen 
^influfe  auf  fie  ausüben,  ©iefe  ̂ ^eröffenfücbung  bä«e  anbererfeifö  ben  9[^orfeiI,  baß bie  unortenfierfe  Kritik  oufbörfc,  bie  nur  üerroirrf  unb  nid)B  nu^f. 

3ur  Älarffellung  ber  fragen  braueben  u)ir  roeifer  bringenb  eine  neue  (Erbebung 
ber  ̂ au^balfökoffen.  5)ie  (Erbebungen  von  1907  finb  beute  üöUig  üeraltef.  a)ie 
Snbejraablen  laffen  ficb  mit  ibrer  ̂ itfe  nicbt  beurteilen.  3ur  eubgüttigen  6cbaffung 
einer  3nbefmetbobe,  bie  allgemeine^  9?ertrauen  genießt  brau4)en  voix  jeboc^  3U- oerläffigeä  9HaferioI  über  bie  beutige  (Seffaltung  be^  ioau^baltä. 

ec^liefelicb  iff  3u  roünfcben,  bafe  ficb  baö  6tatiftifcbe  9^eid)öamt  mit  ben  anberen 
CSrbebungen  unb  ibren  Srgebniffen  inäbefonbere  mit  9?erfud)en  oon  ©eroerkfcbaft^- 
unb  •^Irbeifgeberorganifationen  auäeinonberfe^t.  5Da^  ̂ m.t  ift  freilid)  mit  bem  un- fehgen  OrtökIaffenDer3eicbni^  ftark  belaftet  unb  fürcbtet  roobl  bie  Hferlofigkeit  ber 
Polemik,  ©aä  barf  jebocb  notroenbige  QIrbeiten  nicbt  bitibern,  unb  biefc  "^lu^ein- 
anberfe^ung  mit  ben  "Prioaterbebungen  ift  nötig,  roenn  bie  (Erbebung  wirken  foU ^eben  biefem  ̂ u^bau  beö  ernöbrung^inbey  muß  ber  93ekteibungäinbei:  neu 
^fcbaffen  ©erben,  ba  ber  je^ige  ©efamtinbey  beä  5?eicböamtä  ein  oöUig  faifcbeö ^ilb  bietet,  ©em  9?ernet)men  nacf)  ftet)t  bie  (Einbe3iet)ung  ber  ̂ leibuna  in  bie 9?eicböerbebung  beoor. 

3ufammenfaffenb  loirb  man  fagen  können,  bie  ̂ eftfteUung  eine§  Ceben^baltungä- 
mber  erfolgt  3tDeckmcißig  mittel  einer  feften  «^tormalration,  u)ie  e5  bie  9^eicbä- 
ftatiftik  burcbfübrf.  Ob  bie  9Honatäration  sroeckmäßig  gemäblf  ift,  bebarf  be5  93e- roeife^  burd)  ̂ au^balt^recbnungen  unb  93erecbnungen  Don  9Ibn)eic^ungen  ̂ lUe 
Kritik  baut  om  beften  auf  ber  9leicb^ftatiftik  auf.  ̂ i5  bie  93ekteibung  einroanbfrei 
Don  ber  9?eid)öftatiftik  miterfaßt  wirb,  muß  ber  (grnäbrungä-,  nicbt  ber  (E^efaml- mber  be^  9^eicbe5  aH  bic  3at)l  gelten,  bie  am  beften  bie  n)irkac^)e  STeueruna  rc- 
prafentierf.  

^ 

£iferarif4)e  9lunbf^au 

3ujian  g3orcbarbf,  2)cttff<^^e  mtimn^mi^h  von  ber  llraelf  bl5  mt 
©cgemoorf.  (Erfter  93anb:  93i5  3um  (Enbe  ber  ̂ obenftaufen.  93erlin  1922,  9?erlag ber  »9?ioa«  (Bereinigung  internationaler  9?erlagäanftdten  ©.m.b.^.).  196  6eiteu. ^rei^  get)eftet  18  9Kark,  gebunben  25  9nark. 

5)er  3n)eck  biefe^  oon  ber  »9?ioa«  mit  S'anfarengefcbmetter  angekünbigfen -öucbeö  ift,  n)ie  ber  Berfaffer  an  ber  öpi^e  feiner  (Einleitung  oerficbert,  e  i  n  e  n  - 
?^.r^""i^f^  "^^^^^^^^^^^^^^^^  ®^^^^^^^<^«ffoffung,  beren  loe- 
fentli^fter  Seil  nacb  feiner  «Stnficbt  lebiglicb  in  ber  Cet)re  h^mt:  »mz  ̂ nberuna ber  ̂ irtfcbaftölage  beeinflußt  ben  fo3iaIen  3uftanb.« 

3n J2ßirklicbkeit  ift  bie  93erufung  '23orcbarbt^  auf  bie  materialiftifcbe  ©efcbi^fä- ouffaffung  oöllig  unbegrünbef,  fallö  nicbt  in  bem  btoßen  i^inroei^  auf  ein3elne  ̂ irt- fcbaftätatfacben  ober  in  ber  Berficberung,  eä  fei  irgenbmo  ein  roirtfcbaftlicber  Xlnter- 
^>oroanben,  fcbon  eine  ̂ Inroenbung  ber  fict)  auä  ber  materialiftifdjen  ©e- 

fcbicbtöauffaffung  ergebenben  kaufalen  93etracbtungömetbobe  3u  erblicken  ift  Ge- 
nügen fcbon  bloße  gelegentücbe  ̂ inmeife  auf  roirtfcbaftlicbe  9?orgänge  ba3u,  ben 3nbalt  einer  6cbrift  aU  »gefcbid)t^materialiftifcb«  3u  cbarakterifieren,  bann  baben un3U)eifelbaft  bie  brei  Hauptwerke,  au§  benen  3ulian  93ord)arbt  ben  erften  93anb 

feiner  »5)eutf^en  ̂ »irtfcbaft^gefcbicbte«  flüd)tig  3ufammengefcbrieben  bat,  nömlicb 
/i  2^^^^^^^^  »5)eutfd)e  ©efcbicbte«,  3nama.6ternegg^  »©eutfcbe  ̂ irtfd)aft^- 

nefd)icbte«  unb  ©eorg  6teinbaufenö  »®efcbicbfe  ber  beutfd)en  Kultur«,  weit  mebr 
^nfprucb  auf  bie  93e3eicbnung  einer  gefcbicbt^materialiffifcben  ©arftellung  aU obernöJIicbeöOpuö.  6eine  93erufung  ouf  bie  9Karffcbe  ®efcbicbt^tt)eorie ift  lebiglid)  em  9^ekIamemitteL 
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5)cr  $crr  9[^crfaffer  t)af  fi^  feine  ̂ lrtfd)af{§gefd)id)te  ottsu  leid)t  getnad)!. 

3rgenbrDeI^e  grünblid)e  tDirffd)offögefd)id)tad)e  unb  ett)nologifd)-fo3iotogifd)e  ^or- 

ffubien  3U  mad)en,  Ijaf  er  dlem  <2In|d)eln  nac^  für  üöUig  überftüffig  get)aHen;  er^at 

fid)  einfad)  einige  htkamtz  ̂ erke  über  bie  (EnttDiditung  beä  beutfd)en  9?olkeö 

oorgenommen,  fid)  barau^  eine  ̂ n3at)t  3i^ate  eingaben  berau^gefd)rieben  unb 

biefe  bann  nac^  feinem  ©utbünkcn  aufammengefteUt  unb  mit  einem  üerbmbenben 
SCeyf  oerfeben.  (Eine  red)f  bequeme  93üc^ermad)erei! 

3um  93en)eiö  bafür,  roie  i5err  93ord)arbt  ̂ irffd)aft^gefd)id){e  fd)reibf,  nur  einige 

«Proben  au^  ben  erften  Kapiteln  feineä  93ud)eä.  3m  erften  Kapitel  tx^ä\)\i  er,  roie 
bie  Germanen  in  bie  beutfc^en  llrroäiber  einbrangen,  fübrt  bann  einige  3ifafe  au^ 

(Eäfar,  ̂ liniu^  unb  Zac\t\x^  über  bie  ̂ uäbebnung  biefer  Xlnüälber  an  unb  t)er- 

fid)ert  oieber  unter  Qlnfübrung  einiger  3itat«'  »"folge  ber  unget)euren  ̂ alb- 

maffe  baö  ̂ Üma  ©eutfc^Ianb^  ungünffiger  aU  beute  geroefen  fei  unb  baber  »bie 

n)irffc^aftlid)e  Tätigkeit  ber  Oermanen  ftark  beeinftufef  baben«  müffe.  5)amit  ift 

baä  erfte  Kapitel  fertig.  2)at)on,  rocldjer  QJrt  biefer  u)irffd)afttid)e  Sinflufe  roar,  er- 

fabren  roir  n\ö)U,  unb  ebenfomenig  bat  93ord)arbt  für  angebracbt  gebatten,  irgenb 
cfroaS  über  bie  ̂ JDirtfcbaftöroeife  ber  einbringenben  Oermanen  3U  fagen. 

©a^  3U)eite  Kapitel  beginnt  mit  ber  9?erfid)erung,  bafe  ungefäbr  100  t>or 

(Ebriftuä  bie  ©ermanen  nod)  keine  einbeitlicbe  Station  geroefen  feien  unb  be^balb 

aucb  nod)  kein  9TationaIgefübt  gebabt  baben  könnten.  9Tod)  bättc  bie  93eüblkerung 

®eutfd)Ianbä  fid)  au^  feinblicben  6tämmen  3ufammengefe^t.  3mmerbin  bitten  biefe 

etämme  fd)on  einige  Kultur  gebabt.  6ie  bätten  fd)on  93ron3e  unb  eifen  gekonnt, 

oud)  ̂ ieb3ud)t  unb  etroaö  ̂ dierbau  getrieben,  wenn  aud)  erft  »in  ben  oilerfd)ud)- 
ternften  Anfängen«.  ,  .    ̂     ,  r.>..t.  ̂  

2)amit  ift  öerr  93ord)arbt  roieberum  fertig.  SQJeber  t)6ren  wn  etu)a5  9tabereä 

über  bie  ̂ rt  ber  9?ieb3ü(^terei  bei  ben  alten  Germanen,  nod)  über  ibren  ̂ elbbau, 

no^  über  ibre  3agb,  ibre  6ieblungött»eife,  ibre  ©orfantagen,  ibre  6tamme§-  u
nb 

®efd)ted)teroerfaffung.^obt  u)eift  er  auf  (Eäfar§  unb  Sacituö'  bekannte  ̂ ufeerungen 
über  ben  bamatigen  ̂ etbbau  ber  Germanen  bin,  finbet  aber  nicbt  nötig,  über  bte^ 

kur3en  eingaben  binau^3uge^en,  ba  na^  feiner  93e^auptung  bie  9?erbä(tniffe  ja  bo<|) 

»febr  bunket  finb«.  ^  . , ...  .  ' 
3m  britten  Kapitel  toiü  er  bie  »fo3iate  ©tieberung«  ber  Germanen  fd)ilbern,  bleibt 

ober,  bo  er  keinerlei  etbnotogifcbe  ̂ enntniffe  befi^t,  fofort  in  ber  6treitfrage  ftedien, 

ob  bie  $unbertfd)aft  mit  ber  6ippe  ibentifd)  geroefen  fei  —  eine  ̂ ontrooerfe,  bie 

mit  bem  (Ergebnis  enbet:  »^ir  toiffen  e^  nid)t.«  ©onn  wirb  nod)  etroo^  ©elbft- 

oerftänbIid)eö  über  ben  2:itet  »prft«  unb  beffen  93ebeutung  gefogt  unb  über  bie 

alte  9?otk^gemeintbe  unter  (Einfügung  üerfcbiebener  3itats  ««^  Comprecbt  unb 

eteinboufen  bin  unb  ber  gerebet.  5)amit  ift  gtüdilid)  oud)  bog  britte  Kapitel 

60" ergibt  ficb  benn  ot^  kuriofe  3:atfad)e,  bafe  roir  ou§  ̂ oxö)axbU  beutfd)ermf- 
f<baftögefd)id)te  nid)t5,  gor  ni^tö  über  bie  Qlnfieblung^u)eife,  bie  Qtgraroerfof- 

fung,  bie  5;ed)nik,  bie  6tamme^,  Oefd)Ied)ter.  unb  ̂ omiliengtieberung,  bie  9Kark- 

genoffenfcbaften  ufm.  ber  alten  Germanen  erfobren  —  unb  eine  fol^e  nid)t^fagenöe 

3ufammenftoppeIung  t)on  £efefrüd)ten  erbebt  ben  9tnfprud),  eine  "Slnroenbung  
ber 

moteriatiftifcben  ©efd)id)t^auffaffung  auf  bie  mtfd)aftägefd)id)te  3U  fein! 

ift  gerabe3u  eine  9?erböbnung  beö  9Karffd)en  (Senium  unb  eine  9Ki6ad)tung 

ber  ̂ rbeiterfd)aft,  ibr  biefeö  (Elaborat  ol^  93lüte  ber  9Karffd)en  ®efd)icbt£betracb-
 

tung  onsupreifen.    $einrid)(Eunou) 

9H.T>biIipö  'Price,  2)ie  tufftfct)e  9^eoolufiott,  (Erinnerungen  auä  ben 

3  0  b  r  e  n  1 9 1  7  b  i  §  1 9 1  9.  Hamburg  1921,  9?erlagäbud)banblung  ^arl  Qom 
<Jtad)folger  £ouiö  (Eobnblop.  495  6eiten. 

3n  einem  umfangreichen  93ud)e  gibt  ber  9?erfaffer,  ber  ebemolige  '^^p'^^l^ent 

beö  »9nancl)efter  ©uorbian«,  ouä  eigener  ̂ nfd)auung  ̂ )erau^  eine  eingebenbe  6(J)xl- 



£iferarifd)e  9tunbfd)au 143 

bcrung  ber  Ummälaung  in  ̂ ^ufelanb,  mobei  er  bcfonber^  bie  erffen  Anfänge  blefer 
rcDoIufionären  93en)cgung  bcrück[id)tigt  unb  feine  per|önüd)en  Srfai)rungen  unb  ̂ e- 
obad)iungen,  bie  er  in  2:agebuc|)blä»ern  niebergelegf  \)at,  3U  ̂ orfe  kommen  läßt. 
(Er  befanb  fid;  beim  ̂ uöbrud)  ber  "J^eooluüon  beä  3at)reö  1917  im  ̂ aukafu^  unb 
eilte  m<^  97toäkau,  um  fie  an  ber  Quelle  3u  ftubieren.  ̂ u^fü()ract)  fcl)ilberf  er  bie 

9?orgänge  in  9Ko^kau,  ̂ ronffabf  unb  'Petersburg,  ben  erffen  ̂ lätekongre^,  ben 
6tur3  ber  bürgerlid)en  Koalition  unb  baS  Aufkommen  bei  '23oIfcf)en)ilmul,  bie  erfte 
unb  3iDeife  ̂ grarreuolution,  ben  6ieg  ber  ̂ olfdjeroiften  über  bie  ̂Henfc^eroiften 
unb  6o3iaIreDoIufionäre  foroie  fd)Iiefeli(^)  ben  6ieg  bei  eoojetgebankeniä.  ©ie  ̂ ax- 
ffellung  ift  febr  perfönlid)  unb  lebt)aft  ge{)aUen  unb  lieft  fid)  febr  gut  3umal  auc^  bie 
ilberfe^ung  con  Br.  CiUi  ̂ eit^)  allen  billigen  ̂ Jnforberungen  entfpric^t.  ©leicl) 
fern  oon  Kleinigkeitskrämereien  u)ie  üon  ̂ eitfcbroeifigkeiten  läßt  fie  bie  (Ereigniffe 
jener  bewegten  Sage  in  intereffanten  "23ilbern  t)or  bem  ̂ uge  beS  ßeferS  oorüber- 3ie^)en. 

^ie  oeit  ber  9?erfaffer  als  unparteiitd)er  Qlugen3euge  unb  6d)ilberer  an3ufeben 
ift,  ift  im  gegenwärtigen  ̂ ugenblid  fcboer  3U  fagen.  Sr  felbft  gibt  3U,  bafe  er  ben 
ereigniffen  no<i)  üiel  3u  nabe  ftebe,  um  fid)  objektio  einftellen  3u  können.  (£r  benkt 
nad)  ben  92}orten  feines  9?orroortS,  aud)  gar  nid)t  baran,  ficb  beSroegen  3u  entfd)ul- 
bigen,  roenn  er  in  feinem  ̂ ud)e  mit  alter  Kraft,  bie  ibm  3ur  9?erfügung  ftebt,  für 
bie  grofee  ruffifd)e  9^eüotution  unb  bie  'Partei,  mit  ber  fie  ein  für  allemal  un3ertrenn- 
lid)  Derbunben  ift,  eine  £an3e  breche.  (Er  fd)reibt,  wie  er  erklärt,  unter  ber  (Einwir- 

kung einer  9?eaktionSftimmung  gegen  bie  ßügenflut,  bie  t>on  ben  bcrrfcbenben  Klaffen 
(Europas  gegen  bie  ̂ übrer  ber  ruffifcben  ̂ ieoolution  entfeffelf  worben  ift,  er  er- 

wartet nid)t,  bafe  fid;  fein  93ud)  S'reunbe  erwerben  wirb  in  ben  Kreifen,  bie  ̂ ^ufelanb feit  3abren  binburd)  blodiieren,  nocb  ba^  eS  ̂ egeifterung  erweden  wirb  unter  ben 
9Tu^nie6ern  beS  3arentumS  unb  beffen  »intellektuellen  Cakaien  in  ber  englifd)en, 
fran3öfifd)en  unb  beutfd)en  kapitaliftifcben  'Preffe«.  (Er  bat  baS  93u(^)  gefd)rieben, 
»bamit  baS  'Proletariat  92}eft-  unb  9KitteleuropaS  erkennen  mag,  wie  bie  gro^e  ruf- fifcbe  ̂ leoolution  kam  unb  wobin  fie  fübrt«.  »9Keine  Aufgabe  war,«  fagf  er,  »ibm 
3u  3eigen,  wie  bie  6iege,  bie  bie  ruffifcbe  ̂ Räterepublik  über  ibre  ̂ 'einbe  auf  bem 
6d)lad)tfelb  unb  gegen  ibren  anberen  ̂ 'einb,  ben  i5unger,  baoontrug,  feine  eigenen Siege  waren  unb  bie  9tieberlagen  ber  ̂ Republik  feine  eigenen  <?lieberlagen.« 

Sie  ©arffellung  bcS  ̂ erfafferS  oerfolgt  bemnacb  ben  3wedi,  ben  Kopfarbelfern 
unb  3nfellektuellen  (Europas  unb  namentlid)  a)eutfd)lanbS,  »bie  mit  ernffem,  wenn 
aud)  mit  ̂ 'urcbt  untermifd)tem  S'orfcbungSbrang  an  bie  (Ereigniffe  in  ̂ tufelanb  feif 1917  berantreten«,  ben  93eweiS  3U  liefern,  ba&  bie  beiben  ruffifcben  9Reoolutionen 
beS  3abreS  1917  gefd)id)tlid)e  9Totwenbigkeiten  waren,  benen  fie  ibre  klugen  nid)t 
Derf4)lie&en  können.  ©aS  93ud)  ift  alfo  eine  9?erfeibigungSfd)rift  —  ob  fie  beute,  nacb 
ber  Entwicklung,  bie  ber  '23olfd)ewiSmuS  in3wifd)en  genommen  \)at,  nod)  llber3eu- 
gungSkraft  befi^t,  mögen  bie  Cefer  felbft  enffd)eiben.        S'ransßoufk  öfter 

5  a  n  S  (E  i  f  0 1  b,  3)ic  So^^rf  M  Unbekannte«  (Sefd)id)ten.  ©reSben,  Koben  &  (Ed. 80  6eiten. 

9?on  einem  jung  ̂ erftorbenen  ftammf  biefeS  93ud),  oon  einem  Qlrbeiter,  einem 
6o3ialbemokraten,  einem,  bem  bie  "Proletarierkrankbeit  3eitig  baS  £ebenSlid)f  aus- 

blies. SaJaS  bier  gefammelt  oorliegt,  ift  bie  0efd)icbte  eineS  kur3  bemeffenen  CebenS: 
Kinbertage,  6d)ul3eif,  ̂ anberjabre.  ©ie  (Erlebniffe  finb  fcblicbt  unb  obne  jebe  lite- 
rarifcbe  *2lufbringlicbkeit  aneinanbergercibt.  ^eim  Cefen  bat  man  baS  (Sefübl:  i^ier bat  fid)  einer  etwas  oon  ber  6eele  gefd)rieben,  waS  b^runter  mufete.  IDem  QIrbeifer 
werben  biefe  5tuf3eid)nungen  etwaS  wie  ein  6piegel  eigenen  Erlebens  fein.  2)em 
3ugenber3ieber  werben  fie  in  mancber  93e3iebung  beacbtenSwerte  ^inke  geben. 
2)aS  ecblu^apitet  beS  ̂ ud)eS  (»5)er  '^erwunbete«)  fällt  ein  wenig  auS  bem 
9^al)men  beS  (San3en  berauS;  bie  3d)-(Er3äblunöSform  ift  beifeite  gefcboben,  fo  baß 
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man  3unäd)ft  ben  (Einbruck  bekommt,  bafe  fid)  t)ier  um  eftoaä  g'rembe^  t)anbclf. 
^bcr  biefe  ̂ ifktnTg' täif  •giäckfid)cru)cife  nid)t  an;  aud)  baö  ©e|d)cl)en  biefeä 
64>IuPapiteB  glicbcrt  fid)  aB  ßrlebniä  bem  übrigen  3nbalt  glatf  ein.  9^obert 

©rööfd)  I)af  biefcn  ̂ uf3eid)nungen  einc^  frü^  oerblicbenen,  bead)fenöo)erfen  jugenb- 
lidjen  2:alenfö  ein  OeleittDort  gefd)rieben;  er  \)at  bamif  nid)t  nur  bem  9?erftorbenen 

einen  5)ienft  geleiftet,  fonbern  3ugleid)  aud)  allen  benienigen,  benen  eö  (Ernft  i[t  mit 

bem  Späten  in  bie  6eele  errE>acl)enber  9?olKöfd)id)ten.  2)aä  <^üd)lein,  baö  mit  einer 
Sitelaeic^nung  üon  ̂ arl  ̂ iebrad)  gefd)müdit  iff,  perbient  namenllict)  in  ben  Greifen 

ber  ̂ rbeiterfcl)aft  93ead)tung.    ^• 

Öanö  ©af^mann,  2)ic  oetöHtctten  'polöfk.  0one«e.  Hamburg,  Verlag  von 

^onrab  Qan\,  54  6eifen.  'Preiö  gebunben  20  9Hark. 

©atbmann,  beffen  Oebicl)fe  feit  unö  3:ag  Piel  in  ber  'Parteipreffc  abgebruckt 
werben,  Derjud)t  in  feinem  6onettenkran3  ̂ m^n  ouf  ben  9Kenfd;en  3U  geben.  (Er 

nimmt  ben  9Kenfd)en  in  feinem  Xlroefen,  gebanklicben  ̂ ern  beä  SQJeltgansen. 

3n  feiner  llnfd)ulb  unb  9leint)eit,  in  feiner  -^raft  unb  in  feinem  Sollen  seigt  er  ibn 

un^:  aB  ̂ inb,  aB  3üngling,  aU  9Kann,  al^  SöJeib,  alä  9Kutter.  3n  9Tot  unb  ̂ b- 

^)ängigkeif  ftellt  er  ibn  \)m,  in  Überfluß,  6attl)eit  unb  ̂ reube.  (Befuc^t-primitio  finb 

feine  93ilber,  gefuc^t-primitio  finb  aud)  off  feine  QBorte.  5)aö  erfd)roert  bic  Cektüre 

beä  93ud)e^.  3ugleid)  aber  regt  e^  3um  'Jtacbbenken  an,  3umal  ba^  ©an3e  nad)  einem 

eint)eitlid)en  "pian  geformt  ift.  9J5em  e^  aber  gelingt,  fid)  burd)  biefe  6d)n)ierigkeiten 

l)inburd)3ulefen,  bem  offenbart  fid)  eine  künftlerifd)  bobeitöoolle  g'orm  unb  ein  (Etl)0^, ba^  über  bie  ̂ iebrigkeiten  ber  Oegenroarf  roeit  binau^b^bt.  2)em  9Hpftifcl)en,  baä, 

mie  fo  mand)e  9?eröffentlld)ung  unferer  Sage,  aud)  biefeö  93ucl)  burcbquiltt,  ift  oiel- 
leid)t  ein  wenig  übermäßig  9laum  gegeben,  ̂ ber  biefe  etropben  wollen  auö  unferer 

Serquälten  unb  serriffenen  3eit  beraub  oerftanben  werben.  2)er  6d)rei  nad)  Be- 
freiung unb  (Erlöfung,  ben  wir  beute  an  taufenb  formen  3U  bbren  gewöbnt  worben 

finb,  burdb3ittert  aud)  fie.  Unb  werben  aud)  gar  üiele  ©at()mann^  9?eröbud)  ent- 
toufd)f  auö  ber  ̂ anb  legen,  ber  eine  ober  anbere  wirb  fid)  bod)  finben,  bem  eö 

cQJege  3U  weifen  unb  Zxo\t  3U  fpenben  cermag,  weit  eä  wot)l  i  n  ber  Seit  wursetf, 
aber  benno(^  ü  b  e  r  bie  3eit  b  i  n  a  u  ö  will! 

^.  ̂   p  g  0  b  3  i  n  f  k  i,  einfttl)tuttö         9)olkiäwirtfd)oft^tet)rc-  £eip3ig  1922,  9?er- 

lag  üon  Quelle  &  9Keper.  146  6eiten.  fünfte  Auflage,  'prei^  10  9Kark. 
(Eö  ift  ein  3eid)en  ber  Q3rau(^)barkeit  unb  Beliebtbeit  be^  üorliegenben  93u^e5, 

baß  eä  innerhalb  weniger  3abrc  bie  fünfte  Auflage  erlebt  l)at.  S)a^  ift  nicbt  un- 
oerbient,  benn  in  ber  Xat  bält  ba^  93ud),  waö  fein  9?erfaffer  in  ber  9?orrebe  üer- 

fpric^)f,  er  will  nämlld)  kein  £e|)rbud)  ber  9?olköwirtfd)aft  fcbrciben,  er  will  üiel- 
mel)r  alle  iene,  bie  bie  ̂ bfid)t  baben,  fid)  mit  9?otk^wirtfd)aft  3u  befd)äftigen,  in 

biefe^  weite  ©ebief  einfübren  unb  fie  mit  ben  Orunbproblemen  bekannt  macben,  wo- 
bei er  'Oöert  barauf  legt,  ben  3ufammenbang  ber  ̂ irtfd)aft  mit  bem  £eben  unb 

ber  ©efamtkultur  eineä  Botkeä  3U  t)eranfd)auti4)cn. 
3n  einer  grünblid)en  unb  bod)  teid)tt)erffänblid)en  ̂ Darftellung  bel)anbelt  er  bic 

©runbbegriffc  unb  ben  ̂ reiälauf  ber  9Birtfd)aft.  er  unterfebeibet  bie  ©üterer3eu- 

gung  nacb  9?orau^fe^ungen  unb  9Kitteln,  bie  ©üteroerwenbung  aU  Bebürfniöbefrie- 

bigung  unb  ̂ apitalbilbung  unb  bie  Verteilung  beä  Volkseinkommen^  aB  QlrbeitS- 
lobn,  Xlnternebmergewinn  unb  Vefi^einkommen.  3um  6d)luffe  gibt  er  bann  nocb 
eine  llberficbt  über  bie  üolköwirtfcbaftlicbe  Citeratur. 

5)aS  ̂anblicbc  Vuc^  ift  flüffig  gefcbrieben  unb  lieft  fid)  gut;  eS  entl)ält  alleS,  waS 

ein  <2Infänger  wiffen  muß,  unb  kann  be^balb  mit  gutem  ©ewiffen  empfobkn  wer- 
ben ffür  Xlnterridbtökurfe  in  VolkäwirtfcbaftSlel)re  kann  eS  gute  2)ienfte  leiften. 

r a n 3  £ aufkotter 

bie  SRebaWlon  oetontroottU*:  iö.Cuno»,  ̂ SerUn-grkbenou,  ^Ibe^tage  15 
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2^93anb  0lr>7  ^ug^e^e^eti  am  12>  gpZai  1922  40^  Sa^rgati^ 

©ie  gleifenbe  Soljnffeala  in  englonb  nnh  ©eulf^Ionb 

9?on  Dr.  ̂ {freb  «^Ueufel 

5)ie  in  0euffd?lan5  ftänbig  meUer  forffd)reifenbe  "PreBffeigerung  5er  u)i(^- 
figffen  '23e5arföartikel  unb  bie  bamif  üerbunbene  9IottDenbig}ieif,  bic  £ö()ne 
unb  ©e^)älfer  ber  auf  ben  9?erkauf  if)rer  Arbeitskraft  angeioiefenen  Sanb- 
unb  -^pfarbeifer  bemenffpred)enb  3U  erl)öt)en,  ̂ at  bie  blicke  ber  foaial- 
polififd)  unb  überl)aupt  fo3ialu)irffd)affli(^  infereffierten  Greife  auf  eine 

g'orm  ber  £obnregulierung  gelenkt,  bie  bem  englifd)en  S25irtfc()af trieben 
\6)on  feit  ber  9Kiffe  be^  oorigen  3a?)rt)unberfö  keineöroegä  fremb  iff:  auf  bie 
»gleifenbe  £o{)ntkala«. 
^nx  muffen  wir,  ©enn  mix  von  ber  gleifenben  6kata  in  (Englanb  reben, 

fd)arf  un^ert(^)eiben  3U)ifd)en  ber  »alten«  unb  ber  »neuen«  gleitenben 
6kala.  5)aö  saJefen  ber  »alten«  gleitenben  6kala  befteljf  barin,  ben  £ol)n  in 

^e3iel)ung  3U  fegen  3um  Verkaufspreis  beS  "ProbuktS.  3n  biefer  Art  u)urbe 
bie  gleitenbe  ̂ kala  3uerft  im  Z^h^^  1848  in  ber  ̂ ifent)erl)üttung  eingeführt 
unb  eroberte  ftd)  von  l)ier  auS  2eilbe3irke  beS  englifcben  ̂ ot)lenbergbauS» 

2)aS  6pftem  konnte  fid)  nidjt  lange  t)alten,  benn  eigentlich  roaren  alle 

^betroffenen  mit  il)m  un3uf rieben:  bie  Arbeiter  klagten,  baß  ber  »9?erkaufS- 
preiS«,  3U  bem  ber  £ot)n  in  Ve3ug  gefegt  u)ar,  gar  nid)t  ber  roirklicbe  9Karkt- 

preiS  beS  (EifenS  be3iel)ungSmeife  ber  ̂ ot)le>  fonbern  nur  ein  fiktioer  "PreiS 
roäre:  baSl)ei6t,  baß  bie  »gleitenbe  £ol)nfkola«  auf  eine  einfeitige  ffeftfegung 
beS  £ol)neS  burd)  bie  llnternel)mer  l)inauSkäme.  Außerbem  mar  eS  jebeS- 
mal  ftrittig,  ob  ber  ge3a{)lte  2o\)n  ber  rDirklid)en  £age  beS  ArbeitSmarkteS 

entfprad).  Aud)  betrad)feten  bie  OeroerkfcbaftSfü^rer  baS  6pftem  mit  Miß- 
trauen, unb  3U)ar  auS  folgenbem  ©runbe:  siöo  bie  gleitenbe  6kala  fid)  für 

längere  ̂ ^'it  ein3ubürgern  oermod)te,  ermedite  fie  in  ben  Arbeitern  baS 
0efül)l  einer  »automatifd)en«  Siegelung  ber  £öl)ne.  3nfolgebeffen  fd)U)anb 
baS Veroufetfein  ber^^otroenbigkeif  beS  gerDerkfd)aftli^en3ufommenfcl)luffeS. 
6o  oerlor  ber  93ergarbeiteroerbanb  in  6J)effielb  n)ät)renb  beS  Q3eftel)enS 
ber  gleitenben  Qkaia  über  bie  Sälfte  feiner  9Hitglieber.  ®amif  fd)rumpfte 

bie  93afiS  3ufammen,  bie  allein  baS  93eftel)en  einer  mirklicb  gut  funktionie- 
renben  gleitenben  6kala  verbürgen  konnte. 

Aber  baS  n)id)tigfte  Argument  gegen  bie  »alte«  gleitenbe  6kala  traf  ben 
innerften  ̂ ern  beS  6pftemS  überhaupt:  man  erkannte,  baß  bie  {Jeftfegung 

dneS  beftimmten  VerbältniffeS  3U)ifd)en  ßol)n  unb  "ProbuktenpreiS  in  ̂ abr- 
l)eit  ein  t)öd)ft  millkürlicbeS  9Kerkmal  für  bie  Veftimmung  beS  fiobneS  bilbef. 

5)enn  bie  Sbl)e  beS  "Probuktenpreifeiä  aU  fold)e  enf- 
fd)eibetgarnicf)talleinüberbiebeim9?erkaufbeS'Pro- 
bukfS  realifierte  "Profitrate.  5)er  "PreiS  beS  "ProbuktS  kann 
j)od)  fein  bei  niebriger  "Profitrate;  er  kann  niebrig  fein  bei  \)o\)tx  "Profit- 
rote.  6ollten  bie  Arbeiter  intereffierf  roerben  an  bem  9^einertrag  ber  kapi- 

1921-1922.  2.935.  13 
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faliftifd)en  V^obnküon,  fo  biefef  ber  "Prci^  keinen  auöreid)en5en  ^effim- 
mungögrunb  für  5ie  33emcffung  ber  Söt)e  biefeä  ̂ nfeilö  in  irgenbeinem 
Zeitpunkt  60  lenkt  —  mit  einer  geiDiffen  inneren  %fn)enbigkeif  —  baä 
6pffem  ber  gleifenben  Gkola  j)inüber  in  baiä  6pffem  ber  ©eroinnbefeili- 

gung,  bo^  fid)  -—  unabhängig  00m  erften  —  feif  1829  in  oerf,cf)iebenen  Oe- 
merbearoeigen  enfroickelf  l)affe. 
3m  Sommer  1920  erfd)ien  ein  93eri^f  beö  9^ei*!5arbeif5minifferium§, 

ber  über  bie  (gnfmicklung  ber  ©  eto  i  n  n  b  e  f  e  i  l  i  g  u  n  9  feif  bem  3abre 
ibrer  erffen  (Sinfübrung  ̂ uffcbluß  gibt.  2)ag  OefamfergebniiS  lagt  ficb  babin 
3ufammenfaffen:  ©ie  OetDinnbefeiligung  konnfe  fid)  in  (Englanb  nicbf  burcb- 
feöen.  9?on  1829  bi^  1918  ̂ ahzn  im  gonaen  380  Xlnternebmungen  eine  ©c- 
roinnbefeiligung  eingeführt  9?on  biefen  380  baben  200  bie  93efeiagung  balb 
löieber  aufgegeben.  3m  93augetDerbe  finb  von  14  53etrieben  3,  im  2)rudierei- 
unb  93ucbbinbereigeu)erbe  von  38  nur  12,  in  ber  ßoljüerarbeifung  von  10 

g'irmen  gar  nur  eine  mit  60  Arbeitern  übriggeblieben«  93lo6  in  ber  ©dä- inbuffrie  bat  ficb  bie  93ef eiligung  aB  ffänbige  (Einrid)fung  Oetfung  3U  fcbaffen 
r)ermod)f:  von  40  ̂ erketx  boben  36  ba^  "Prinaip  beibebalfen.  ©er  Q3erid)f 
gibt  aB  Saupfgrünbe  bierfür  ba^  93efteben  lokaler  92tonopole,  bie  große  unb 
fixere  ̂ ^acbfrage,  bie  Regulierung  b^er  2)ioibenben  na6)  bem  ©runbfaß  ber 
ßleifenben  ßobnfkala  an. 

3n  ben  3abren  1918  biiä  1920  iff  ein  ffärkere^  ̂ nn)a(^)fen  ber  93efriebe, 
bie  bie  Oeminnbefeiligung  einführen,  3u  oeraeicbnen.  6ie  rourbe  in  bem 
3abre  ber  Racbkriegibod)konjunkfur,  1919,  in  49  ̂ älkn  eingeführt;  1920  in 

40  S'ällen,  bie  ̂ rife  beä  3ahreö  1921  läßt  bie  3ahl  ber  gemelbeten  betriebe auf  3  3urüdigehen. 
3ft  baiä  3ahr  1919  alfo  baö  3ahr  einer  3ahlrei^en  (Einführung  ber  ©e- 

roinnbeteiligung,  fo  finb  1920  unb  üor  allem  1921  bie  3ahre  einer  oermehr- 
ten (Einführung  ber  »neuen«  gleifenben  ßohnfkala.  ©iefe  neue  gleitenbe 

Skala  ift  burchau^  ein  "Probukt  ber  9tachkriegö3eit.  Segt  bie  alte  gleitenbe 
Skala  ben  Cohn  in  Q3e3ug  3um  "Preife  e  i  n  e  ö  "Probukt^,  \o  will  bie  neue gleitenbe  Skala  eine  93e3iehung  herftellen  3U)ifd)en  bem  £ohn  unb  bem 
"Prei^nioeau  ber  n)id)tigften  ̂ ebarföartikel  überhaupt  (Nahrung.  S2}ohnung, Äleibung,  Sei3ung,  ßi^t  unb  anbere^).  Sie  h^b^üUt  alfo  ihrer  3bee  naö) 
Sicherung  ber  (Ea:iften3  be^  ̂ rbeiter^  im  9^ahmen  einer  prioatkapitaliftif(^ 
orientierten  ̂ irtfcbaftöorbnung.  92?äre  biefeö  3iel  3U  erreichen:  gelänge  eiä, 
loenigften^  bie  (Ea:iften3  be^  b  e  f  ch  ä  f  t  i  g  t  e  n  ̂ rbeiterö  in  biefer  ̂ eife  3U 
fiebern,  bann  roäre  bamit  ein  einbringlicbeö  Argument  gegeben  gegen  bie  fo- 
3ialiftifche  Kritik  ber  beftehenben  9Birtfd)aft^orbnung. 
^n  fid)  gibt  eä  —  oom  kapitaliftif^en  Stanbpunkt  auö  —  ni4)tö  92)iber- 

finnigereö,  aB  baß  ber  STeytilfabrikant  feine  £öhne  erhöhen  folt,  ©eil  ber 
93rotpreiö  geftiegen  ift.  ?Daß  aber  biefeä  Spftem  bei  feiner  ©eiteren  9?er- 
breitung  in  (Englanb  gerabe  oon  ben  Unternehmern  gegen  ben  ̂ iberftanb 
ber  ̂ rbeiterfchaft  ber  legteren  aufge3U)ungen  würbe:  biefe  an  \id)  hö*ft 
fonberbare  Zat\aä)z  ma^t  eine  93efinnung  auf  bie  Stellung  (Engtanb^  in 
ber  Sajetoirtfchaft  notroenbig. 
%n  Anfang  1919  bi!§  in  bie  erffe  Sälfte  beö  3ahreö  1920  erlebt  (Englanb 

eine  Sod)konjunkturperiobe:  ein  Aufblühen  ber  ©eroerbe,  baö  3mar  bur<^ 
Xlmftellung  ber  ̂ rieg^-  auf  bie  S'rieben^roirtfchaft  unb  bnxä)  geroaltige  Streikt in  ben  roichtigften  3nbuftrien  3U)ar  gehemmt,  aber  nicht  bauernb  unterbro^en 
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mirb.  0ie  rückläufige  ̂ emegung  beginnt  im  6ommer  1920  auerft  in  5er 
Ceberoerarbeifung,  in  ber  6frumpfu)irkerei  unb  einigen  anberen  3rDeigen 
ber  2:ea:fiIfabrikafion  gelfenb  3u  ma^en.  (£ine  "^^eibe  von  Xlmffänben  roirkf 
3ufammen,  um  bie  ßage  be^  engüf^en  ̂ apifaB  bei  "^lu^brucb  ber  ̂ rife  äußerff f^roierig  3U  geffolfen. 

9tid)f^beffou)eniger  beginnt  boib  nad)  bem  ßinfegen  ber  ©epreffion  boö 
9Kad)fi)erbäIfniö  ̂ wi\ö)m  Kapital  unb  Arbeit  fidb  3ugunften  beö  ̂ opitaB 
unb  3uungunften  ber  ̂ rbeiferklaffe  3U  i)erfd)iebem  ((Eö  ift  bieö  eine  (Erfd)ei- 
nung,  bie  mir  in  jeber  5)epreffionöperiobe  hzohad)Un  können.)  ©ie  3abre 
ber  inbuftriellen  "Profperitöt  bie  in  ßnglanb  von  1915  bi5  1920  anbamxUn, moren  3abre,  in  benen  ein  foft  ununterbrocbeneö  6teigen  in  ben  ßebeniS- 
baltunglkoften  von  foft  ununf erbrochenen  Cobnerböbungen,  von  erfolg- 
reid)en  kämpfen  ber  ̂ rbeiferkloffen  um  ̂ rbeit^3eifDerkür3ungen  unb  fo- 
3iaIpoIitifcbe  Oefe^maßnabmen  begleitet  roaren.  ©iefe  ̂ eu)egungi  erreid)te 
ibr  (Enbe  mit  bem  ̂ oblenarbeiterftreik  üom  Oktober  unb  ̂ oember  1920, 
€ö  ift  bieö  ber  legte  erfolgreicbe  ̂ ampf,  ben  bie  Arbeit  gegen  ba^  ̂ opitot 
bur(^)fübren  kann.  6eine  Beilegung  —  ber  nod)  eine  kur3e  ̂ ieberbelebung 
ber  3nbuftrie  Dor  ber  ou^gebebnten  ̂ Depreffion  ber  erften  9Konate  1921 
folgt  —  be3eicbnet  3ugleicb  ben  ̂ bfdjluß  einer  9^eibe  erfolgreicher  Mmpfe unb  bie  ̂ lufnobme  einer  ̂ n3Qbt  von  ̂ Defenfiokömpfen,  berSn  auiSgebebn- 
tefter  unb  3ii9lei*  bebeutenbffer  ber  9^iefenftreik  ber  ̂ oblenarbeiter  vom 
1.  ̂ril  biö  4. 3uli  1921  ift.  2)iefe  gemaltige  ̂ emegung.  bie  fdjließlid)  mebr 
aB  5  Millionen  Arbeiter  in  ibre  Greife  3iebt,  enbet  mit  bem  für  bie  ̂ r- 
beiferfcbaft  fo  ungünftigen  »^ergarbeiterabkommen«,  baö  ftarke  Cofynrebuk- tionen  bringt. 

Seit  3onuar  1921  mar  in  Xlnternebmerkreifen  ber  9^uf  nad)^  gerabfegung 
ber  ßöbne  allgemein  geroorben.  5)en  Anfang  mit  ber  praktifd)en  ©ur^füb- 
rung  biefer  {^orberung  macbte  bie  9?egierung  auf  ben  ftaatlicben  Berken, 
wo  —  trog  be^  "Protefteö  fämtlid)er  Arbeiter  —  oom  24. 3anuar  1921  an bie  ̂ rbeitö3eit  um  eine  etunbz  berabgefegt  mürbe  unter  gleicb3eitiger  9?e- 
bukfion  ber  £öbne.  3ur  ̂ egrünbung  ber  S'orberung  ber  ßobnberabfegung rourbe  —  auger  auf  bie  %tlage  ber  englifcben  3nbuftrie  —  immer  mieber 
barauf  oermiefen,  bafe  bie  oom  ̂ rbeitöminifterium  berechnete  3nbey3iffer 
ber  ̂ leinbanbeBpreife  3u  finken  beginne  unb  bog  eö  baber  notmenbig  fei, 
bie  ßöbne  ben  oerminberten  ßeben^baltung^koften  an3upaffen.  (E^  ift  ber 
©ebonke  ber  gleitenben  Cobnfkala,  ber  bier  3um  erften  9Kale  in  großem 
VKaßftab  oon  ben  Hnternebmern  propagiert  unb  3ur  ©urcbfübrung  gebracht 
mirb.  ©ie  neue  gleitenbe  6kala  ermöglicht  e^  bem  englifcben  Unternehmer- 

tum, m  einer  ̂ eriobe  finkenber  Konjunktur  unb  finkenber  Ceben^haltungä- 
koften  finkenbe  £öbne  3U  3ahlen.  {Jaft  überall  begegnete  bie  (Einführung  be- 
3iebungön)eife  bie  ̂ u^nugung  ber  fd)on  beftebenben  gleitenben  SkaUn  3um 

,  3medie  ber  ßohnrebuktion  bem  ̂ iberftanb  ber  ̂ rbeiterklaffe. 
I  %r  bem  S'rüblabr  1921  beftanben  ungefähr  25  9Jerträge,  bie  bie  Cöhne auf  ©runb  ber  »neuen«  gleitenben  6kala  regelten.  <3)amhzn  gab  eö  eine 
^naahl  oon  (Ein3elfirmen,  bei  benen  eine  äbnlicbe  {Jorm  ber  Cohnbemeffung 
unangemelbet  beftanb.  5)iefe  Verträge  3eigen  im  ein3elnen  ftarke  ̂ b- 
j  meichungen. 

3m  allgemeinen  laßt  fid)  fagen,  baß  bie  g'efffegung  ber  Cöhne  nicht  fo- 
!  fort,  fonbern  —  mie  bei  ben  (Eifenbabnern  —  oierteljäbrlicb  ftattfinbet.  5)ie 



®ie  9teuc  3eit 

9?erfd)icbung  bcr  Cö^ne  crfolgf  nad)  "Ptoaenten  beö  ©runblo^n^  (rdatloeö 

6pffcm)  ober  buxä)  Oeroäbrung  eine^  crffen  3ufä)lag^:  cftoa  2  6d)iUmö 

für  lebe  9?erfd)iebun9  in  ben  -^open  ber  £eben^t)altung  um  10  ̂)unKfe, 

toobei  oerfd)iebene  fiobnklaffen  bie  gleid)en  3iifct)läge  erbalten.  5)ie  ̂ n- 

paffung  qu  baö  "Prei^niüeau  finbef  bei  ben  niebrig  beaoblfen  Arbeitern 

oollffänbiger  ffotf  roie  bei  ben  gut  gelol)nten.  ©ie  ̂ npoffung  ber  £öl)ne  gebt 

jebod)  oielfad)  nid)f  oollftanbig  oor  \i6),  weil  man  offenbar  fürd)tef,  burd) 

bie  eteigerung  ber  Cöbne  baö  ̂ reiöniceau  beeinfluffen  3«  Können. 

^Dur4)  fold)e  gleifenben  6kalen  rourben  bie  £öbne  Don  anberfbatb  9Ku- 
lionen  Arbeitern  reguliert  5)er  Sa5ed)fel,  ber  fid)  in  ben  erften  9Konafen 

beö  3abre^  1921  oollaog,  betraf  meniger  bie  ted)nifd)en  (Einaelbeiten  be^ 

epftemiä  unb  bef(^)rankte  fid)  keineöroegiä  auf  feine  weitere  ̂ u^bebnung, 

bie  allerbing^  fet)r  beträd)tlid)  ift:  Don  ben  4  324  000  ßobnrebuktionen,  bie 

in  ben  erften  fünf  9Konaten  beö  3abre§  1921  ftaftfanben,  rourben  2 170  000 

burcb  ̂ nmenbung  ber  gleitenben  <o1^a\a  auf  ©runb  ber  Snbeyaiffer  für 

^leinbanbeBpreife  vorgenommen,  165  000  ebenfalls  unter  93enuSung  ber 

gleitenben  Skala,  aber  bier  auf  ©runb  ber  9}erkauf§preife  oon  ßifen  unb 

etabi;  1  225  000  9^egulierungen  fallen  unter  baö  »93ergarbeiterabkom- 

men«,  5)iefe  quantitative  ̂ uöbebnung  ift  ba^  3eid)en  eineö  qualitatioen 

9}}ed)fel^,  ber  fid>  in  ben  93ebingungen  beö  englifd)en  mtf4)aftöleben§ 
oolt3ogen  batte.  ^  ^  . 

3n  ber  3eit  ber  Sod)koniunktur  roar  bie  ̂ naabl  ber  unbefd)aftigten  ober 

auf  Short  time  (Derkür3te  ̂ rbeit^3eit)  gefegten  ̂ rbieiter  febr  gering,  5)aä 

englifcbe  ̂ irtfd)aftöleben  rourbe  burd)  umfaffenbe  6treik§  erfd)ütterf,  bie 

bem  Kapital  nid)t  ermbglid)ten.  ba§  Söd)ftma6  feiner  9?eru)erfung^mögÜd)- 

keiten  3U  erreid)en.  5)er  ©efamtüerluft  an  Arbeitstagen  betrug  im  3abre  1919 

34  000  000, 1920  27  000  000,  (Ein  Orunb  biefer  ftänbig  toieberkebrenben  kon- 

oulfioif^en  3udiungen  roar  sujeifelloS  bie  biS  Oktober  1920  ununterbrocben 

fortfcbreitenbe  Neuerung,  2)a§  6treben  nad)  (Einfübrung  ber  neuen  gleiten- 

ben ekala  ftetlf  fi*  alfo  in  biefer  3^»  aB  ein  9?erfud)  bar,  bie  ftreikoerur- 

facbenbe  SQJirkung  biefeS  einen  S'aktorS,  ber  Steuerung,  auS3ufd)alten. 
©a3U  kommt  ein  anbereS,  politifd)eS  9Ilomeni  ®ie  aggreffioe  unb  aktiüe 

Haltung  ber  englifd)en  ̂ Irbeiterklaffe  30)ang  bie  llnternebmerfd)aff  3u  3«- 

geftänbniffen.  6o  waren  in  ber  ̂ onjunkturperiobe  »©etoinnbefeitigung« 

unb  »gleitenbe  6kala«  aB  ̂ on3effionen  3«  betrad)ten,  mit  benen  fid)  ber 

brififcbe  Kapitalismus  von  ben  gefäbrli(*eren  unb  weitergebenben  {Jorbe- 
rungen  beS  ̂ Proletariats  frei3ukaufen  gebad)te. 

5)aS,  was  ebemalS  ein  3ugeftönbniS  ber  Xlnternebmer  toar,  mirb  m  ber 

3eit  ber  ©epreffion  in  ibrer  Sanb  eine  mäd)fige  Sa}affe,  5)aS  6inken  ber 

CebenSmittelpreife  3iebt  in  allen  Oeroerben,  bie  ibre  Cöbne  auf  ©runb  ber 

gleitenben  6kala  regeln,  ein  immer  weiteres  6inken  ber  £öbne  nad)  fid). 

(gegenwärtig  finb  3wei  einanber  wiberftreitenbe  2:enben3en  am  ̂ erk:  bie 

eine,  bie  auf  eine  ̂ rböbung  ber  Cöbne  infolge  fteigenber  Konjunktur  - 

bie  anbere,  bie  auf  gerabfei^ung  ber  Söbne  infolge  finkenber  ßebenSmitfel- 

preife  ab3ielt.  (ES  fd)eint  fo,  alS  wenn  vorläufig  bie  3weite  bie  Oberbanb 
bebalten  foH.  ^   .  ̂   v 

Segen  wir  unS  fcbließlid)  bie  ffrage  oor,  welcbe  AuSfid)fen  ba 

6pftem  ber  gleitenben  6kala  für  ®eutfd)lanb  bat!  3«' 

näcbft  würben  bie  einer  altgemeinen  9^egelung  im  ̂ ege  ffebenben  rein  prak- 



9Hcu[cl:  2)ic  gUitenbe  Co^^nfkola  in  ßnglanb  uab  a)cut[d?lanb  I49 

fifcf>€n  6d>n)ierigkcifen  fel)r  bcfräd)fad>  fein,  (^nglonb  iff  b  q  ̂   Conb  ber 
3nbc3:3iffern:  t)icr  rourbcn  bie  3nbef3iffern  aum  erftcn  9Kalc  beregnet 
9?id)Bbcffou)cniger  iff  ber  bcr  glcifenben  Gkala  jugrunbc  gckgfe  3nbef 
gerabc  oon  ̂ rbeifcrDcrfrcfern  fcfjr  beffig  angefocbfen  toorben.  2)iefcr 
^iberffanb  ging  fogor  fo  rocif,  bog  bic  ̂ rbeiferorganifafionen  Qufgeforbevf 
iDurben,  ber  Dom  ̂ rbeifiäminifferium  bered)nefen  eine  eigene  3nbef3iffer 
enfgegen5ufMen.  3n  ̂ Deuffd)lanb,  wo  bo^  ganae  %rfaf)ren  ber  3nber- 
berecbnung  überbaupt  eine  neue  erfcbeinung  ift  roürbe  ber  ̂ iberffonb 
gegen  eftoQige  allgemeine  %rbölfni^3ablen"um  fo  größer  fein. ^ber  biefe  prakfifd)en  6cf)n)ierigkeifen  mürben  3U  überioinben  fein,  toenn 
bie  roirffcbofflicbe  (Enfroidilung  mit  ̂ hoenbigkeif  3ur  (Einfüf)rung  ber  glei- 
tenben  ekala  ̂ inbrängfe.  5)od)  fd)einf  un^  gerobe  bie^  nid)f  ber  {^aU  3U  fein. 
^ir  frefen  oorou^ficbfüct)  in  ©euffcblanb  in  eine  ̂ eriobe  f  i  n  k  e  n  b  e  r 

K  0  n  j  u  n  k  f  u  r.  3n  biefer  3eif  oerönberf  fid)  —  roie  mit  bereifiä  fo{)en  ~ 
ba^  9Hod)ft)erbälfni^  3roifcben  Kapital  unb  Arbeit  3ugunffen  beö  ̂ apifoB, 
3uwtgunffen  ber  Arbeit.  3n  5)euffd)lQnb  aber  mürbe  bie  ottgemeine  (Einfül)- 
rung  ber  gleifenben  ekaia  beute  ber  ̂ u^brud  eine^  enffc^iebenen  Uber- 
gemicbf^  ber  ̂ rbeiferklaffe  fein,  llnb  3mar  au^  folgenbem  ©runbe:  iDer 
llnfernef>mer  mürbe,  gerabe  umgekebrf  mie  in  (Englanb,  bei  finkenber  Kon- 

junktur unb  fteigenben  £eben^mittelpreifen  fteigenbe  ßöbne  3u  3a^len  boben. 
^ir  roerben  gut  baxan  tun,  bei  Q3etrocbtung  ber  ̂ rei^entmicklung  ber 

Seben^mittel  nicbt  nur  ben  3orn  motten  3U  (offen,  ber  ben  ̂ oeten  maä)t 
fonbcrn  biefe  6teigerung  fo  3U  befragten,  mie  Korl  ̂ Harj:  fie  betrocbtet boben  mürbe:  mit  ben  ̂ ugen  be^g  9toturforfd)er^,  b  e  r  e  r  k  e  n  n  e  n  m  i  ( I 
mo^  bo  ift.  3n  bem  ftetigen  Bfeigen  beä  ̂ )reife^  ber  Ionbmirtfd)aftIid)en 
Probukte  brüdt  ficj)  bie  Zatm^  ouä,  bog  eine  große  KnoppI)eit  on  biefen 
am  bringenbften  nad)gefragten  Oütern  berrfcbt.  ©ie  ©rünbe  bierfür  liegen 
m  ber  «^btrennung  ber  für  bie  lonbm;rtfcbaftlid)e  ̂ robuktion  mistigen ©ebiefe  be^  Often^,  in  ber  Xlnföbigkeit  eine^  oolutafcbmod)en  fionbeö  mie 
^euffcblonb,  neben  ben  mid)tigen  9lobffoffen  betröd)tad)e  9Hengen  an 5tonfumartikeln  ein3ufübren;  in  bem  gän3lid)en  ̂ uöfoU  ber  für  bie  ®e- 
freibeoerforgung  5)eutfd)lonb^  micbtigften  Gebiete:  9tumänien^,  9^u6lonb^, Der  Zlkroine;  m  ber  geminberten  ?)robuktit)itöt  ber  bei  'Deutfd)lonb  üerblie- 
benen  lonbmirtfcboftlicben  ©ebiete.  ©er  bnxä)  biefe  9Homente  bebinqte manqzl  mirb  burd)  ̂ ud)er  unb  Spekulation  moljl  0  e  r  f  d)  ä  r  f  t,  ober  niät g  e  f  d)  0  f  f  e  n. 

^ir  boben  olfo  mit  einem  meiteren  Steigen  ber  2eben§- 
miftelpreife  3u  rennen.  (E^  kann  kein  3meifel  borüber  befteben,  baß 
—  im  ̂ obmen  einer  kopitoliftifd)  orientierten  %lkömirtfd;aft  —  e^ krifenförbernb  mirken  müßte,  menn  ber  Hnternebmer  t)erpflid;tet 
mare  auf  ©runb  ber  gleitenben  6kola  bei  finkenber  Konjunktur  unb  ffeigen- 
öer  3nber3iffer  fteigenbe  Cöbne  3U  3ablen.  5)aö  foU  notürüd)  nid)t  l;eißen, öoß  bie  g leitenbe  Skala  jegt  tiicfet  eingefül)rt  merben  borf:  e^  kommen  bo- 
rur  Dor  ollem  (grmerb^3meige  mit  einem  9Honopol,  mit  einem  großen  unb fidKren  Kunbenkrei^,  (Ermerb^3n)eige,  bie  für  einen  lokolen  9Karkt  ar- 

beiten, m  ̂ efrocbt.  Ob  bann  bie  ermorteten  günftigen  g-olgen  eintreten, bongt  u>efentli(|)  von  3mei  Xlmftönben  ob:  oon  ber  Seit,  für  bie  bie  glei- tenbe  Qkala  eftgelegt  mirb,  unb  oon  bem  2:empo,  in  bem  fid)  bie  Vxtl^- 
ffeigerung  Doll3iel)t.  '  

^ 
1921-1922.  2.  «236. 
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^ir  ̂ Qben  bie  JJakforen  kennengelernt  bie  bie  ̂ nappbeif  an  lanbroirt- 

fd;afflid)en  "probukfen  bei  un^  beute  beftimmen.  2)iefe  Faktoren  aber  wer- 
ben von  ber  (Einfübrung  ber  gleifenben  Skala  gar  nicbf  berübrf. 

(Snff^eibenb  für  ben  roirklicben  £obn  be^  "^Irbeifer^  iff  fcblieglid)  nid)t 

iDieoiel  "Papiermark  er  erbält  fonbern  xoie  Diele  ̂ aren  er  für  feine  "Papler- 
mark  kaufen  kann,  ©a^  aeigf  am  beuflid)ffen  bie  Finanzpolitik  ber  ungari- 
fcben  9^äteregierung,  bie  r)erfud)te,  burd)  eine  6teigerung  be^  ©elblobnö 

beö  ̂ rbeiterö  bi^  3um  (Einkommen^nioeau  ber  kaufkräftigften  kapifalifö- 

fd)en  e^ldoUn  bie  ̂ rbeiterejiften3  5U  beben.  0ie  S'olge  roar  eine  un- 
gebeure  Oelbentroertung  unb  eine  9^eibe  Don  roilben  tiberroälaung^Dor- 
gängen,  benn  ber  ̂ ern  beö  libeB  lag  bamalö  in  Ungarn  unb  liegt  tjeute  bei 

un^  in  ber  Serftörung,  ber  93racb  legung,  ber  (£rf4)öp- 
f  ung  ber  probuktioen  Gräfte  (Europa^  burd)  ben  imperialiffifcben 

^rieg.  Xlnb  nur  burd)  eine  'Politik  ber  6olibarität  ber  lebe  'Nation  im  eigen- 
ften  3nferefte  folgte,  kömtz  bem  6d)aben  roirklid)  geilung  werben. 

6d)ulfragen  ber  ©egcnu)arf 

im  ßi^fe  beö  Hamburger  ßeljrerfagö 
9?on  Dr.9ticbötb  Cobmonn  (6(t>in&) II 

3.  3)er  SttJeg  jur  orgonifoforifcJjen  einbeiföf^ttle 

(Eö  gibt  6d)ulreformer,  bie  bie  eigentlid)  organifatorifcben  {fragen  unfere^ 

6d)uln)efen§  außerorbentlicb  oeracbtlid)  eintd)ä6en,  bie  üon  einer  neuen  or- 

ganifatorifd)en  fform  überbaupf  nid)t^  mebr  toiffen  ©ollen:  »Sa}a^  ijt  Or- 
ganifation?  5)er  Oeift  macbt  bie  6d)ule.«  gab  eine  Seit,  in  ber  aud)  unfere 

parteigenöffif^en  ßebrer  ju  einem  großen  3:eil  3U  folcber  unpolitifd)en  ̂ er- 

ad)tung  ber  9^ealitäten  in  unferer  6d)ulpolitik  unb  ber  S'orm  unfereä  6d)ul- 
aufbau^  binneigten.  5)a6  roir  bei  einer  folcben  6tellungnabme  beftenfallö 

eine  ganbooll  6d)ulen  gana  für  un^  erobern  unb  bafür  bie  überu)ältigenbe 

^Kebraabl  oöllig  unbeeinflußt  laffen  mürben,  braud)t  an  biefer  6tellc  roobl 

kaum  befonberö  aefagt  3U  roerben.  ©ie  neue  Organifation  ift  bie  u)  i  d)  - 

t  i  g  ft  e  Oegenroartöaufgabe;  bier  k  ö  n  n  e  n  mir  tro^  aller  Hemmungen  oor- 

loärt^kommen  —  ben  (Seift  können  mix  nid)t  kommanbieren,  ber  muß  inner- 

balb  ber  neuen  S'orm  fid)  allmäblid)  erneuern.  5)ie  »(Einbeitöfd)ule«  aB  ̂ on- 

fttuktion  3um  ̂ ufftieg  ber  "^tQahtzn  ift  fid)erlid)  ein  bürgerlid)e^  6d)ul- 
ibeal,  aber  mir  leben  nun  einmal  nod)  inmitten  biefer  bürgerlicb  aufgebauten 

SaJelt,  inmitten  einer  kapitaliftifcben  ̂ irtfd)aftöorbnung.  Xlnb  roir  ©erben 

nad)  menfd)lid)em  (Ermeffen  nod)  recbt  lange  barin  leben  müffen.  ©arum  ift 

e^  baö  2:brid)tefte,  wa^  mix  tun  können,  ©enn  roir  un^  —  auf  roirtfd)aft- 

Ud)em  u)ie  auf  kulturellem  ©ebiet—  gegen  organifatorifcbe  g'ortfd)ritte 
fträuben  unb  bafür  einem  3ur3eit  nod)  unetreicbbaren  böberen  Siele  in  tbeo- 
retif^en  "Pbantafien  nad)lagen. 

9?on  3U)ei  6eiten  au^  ift  ber  Q3au  ber  (Einbeitöfd)ule  nad;  bem  ̂ tooember- 
umftur3  begonnen  roorben,  oonuntenber  burd)  bie  6d)affung  ber  Dierjcibrigen 

»Orunbf,d)ule«  unb  oom  9Hitfelffüdi  au^  burd)  bie  9?erfu*e  3ur  Umgeffal- 

tung  ber  »böberen«  ©d)ule  (beffer:  ber  93eruf^fd)ule  für  intellektuell  93e- 

gabte),  bie  man  beute  unter  bem  Sammelbegriff  ber  »^ufbaufd)ulen«  3U- 
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fammcnfafef.  6d)on  5ie  2:Q{fad)c,  bog  5ie  6d)uIreakfion  mit  QÜcn  9KiffeIn 
öicfen  bciben  Anfangen  einer  9^eorganifafion^i5erffan5  leitet  foHte  unjcren 
6d)uIpoafikern  bereifen,  bog  fie  I>ier  —  mit  9^ed)i  —  ben  ffärkffen  6d^Iag 
gegen  bie  bi^f)erige  ̂ Iaf{en-  nnb  6fanbeöfd)ule  roifferf,  unb  foUfe  un^  3ur 
fütkräffigfren  9Jerfeibigung  biefer  erpen  (Errungenfcf) äffen  unb  3ur  9Hif- 
arbeit  an  i()rem  ©eiferen  ̂ u^bau  auf  ben  "pian  rufen. 

5)ie  oierjäbrige  ©runbfcf)ule  3tüingf  3u  einem  —  minbeffenö  äu6erUd)en  — 
fo3ialen  ̂ u^g(eid)  im  früf)en  ̂ inbeigalfer,  3tDingf  aber  auc^  ba3u  —  unb  ba^ 
iff  oielleic&f  nod)  roid)figer—  bafe  in  biefen  erffen  6d)ulia()ren  gan3  allge- mein, and)  für  bie  fpäferen  ©eiffe^orbeifer,  an  bie  Sfelle  be^  rein  infellek- 
fuaaffifcf)en,  fpe3ien  beö  fprac&Iic^en  ©rilB  eine  {)armonifcf)e  ̂ uöbilbung  tritt 
bie  in  ber  <2?id)fung  be^  "21rbeiföfcf)ulgebankenö  Hegf.  ®ie  ̂ adjroirkung  auf bie  gefamfe  Hnferrid)f^geffalfung,  and)  in  ben  bi^tjerigen  l)öi)eren  6cf)ulen, 
kann  auf  bie  ©auer  md)t  ausbleiben,  (Eö  iff  ba()er  burd)auS  oerftanblid?, 
löenn  bie6cf)ulreakfionäre  unb  inSbefonbere  bie  Wlologen  biefe  i()nen  burd)- 
ouä  unern)ünfcf)fe  (Enfujidlung  boburcf>  3u  (jemmen  x)erfud)en,  bag  fie  bie  alfe 
»9?orfd)uIe«  ber  I)böeren  ßefjr auffalten,  ben  breijäljrigen  lebigüd)  für  bie 
^ebürfniffe  biefer  '^Inffalten  in  i()rer  biSt)crigen  fform  3ugefd)niffenen  Unter- bau auf  Hmroegen  roieber  3U  errichten  oerfud;en.      9Kiffel  3um  3u)eck  bienf 
f)ier  einerfeifö  bie  T3riDaffcf)u!e,  mit  ber  ja  leiber  bie  ̂ eic^Sgefeggebung  ouS 
j03ialen  9^ückfid)ten  gegen  bie  an  it)x  befd)äftigfen  £et)rkräffe  an3u  oorfid)fig 
umgegangen  ift  unb  anbererfeifS  bie  ̂ rricf)fung  oon  »^Jörberklaffens  öie 
md)  3ufammenfaffung  ber  früt)3eitig  erkennbaren  infellektuenen  93ega- 
3ungen,  baä  tjeifef  in  SS^irklidjkeif  ber  gefenfd)offIid)  bet)orrecf)tigfen  ̂ inber, 
)ie  Dier  3af)re  ber  Orunbfdjule  auf  brei  3u  rebu3ieren  ffrebf.  (ES  muß  offen 
iuSgefprod)en  merben,  bag  and)  3at)keid)e  parteigenöffifcöe  ̂ HifgÜeber  von 
iommunalen  ̂ örperfcf) äffen  leiber  bie  ()ier  bro()enbe  ©efatjr  obtUg  oerkannf 
)aben  unb  ber  bürgerlichen  Argumentation  auf  ben  ßeim  gegangen  finb. 
Selbff  6fäbfe  mit  fo3iaaftifc()er  ̂ el)r()eit  I)aben  im  legten  3at)re  folc&e  »{Jör- 
)erklaffen«  eingerid)tet  unb  roir  merben  baS  betrübad)e  6(^aufpiel  erleben, 
»a6  if)re  ̂ efcf)lüffe  burd)  Eingreifen  beS  9^eid)SminifteriumS  beS  3nnern, 
•aS  in  erffer  £inie  3ur  Aufred)terl)alfung  unb  ̂ Durchführung  beS  ©runbfcf)ul- 
;efeöeS  berufen  iff,  annuUierf  werben  müffen.  2)ie  6^ärfe  ber  gegen  bie 
^Durchlöcherung  beS  ©rnubfchuIgefegeS  gerichteten  «J^efolufion  beS  Hamburger 
:ehrerfagS  hat  dfo  ihre  äußere  9?eranlaffung  unb  ihre  innere  ̂ ered)figung. 
Inb  toie  einft  bie  ©eroerkfchaffen,  fo  roirb  nun  bie  fo3iaIbemokratifche  £ehrer- 
d)aft  überall  ̂ onfroüauSfchüffe  einfegen,  bie  bie  Durchführung  beS  erffen 
:infoöeS  3ur  (EinheifSfchule  übermachen  unb  alle^Jerfföge  bagegen  mitfeilen, 
tur  fo  kann  oerhinberf  ©erben,  bag  auS  ber  llngefeöad)keif  fol(^er  ̂ e- 
■hlüffe  fich  allmählich  ein  ©eroohnheifSrecht  enfroickelf,  baS  einer  einheif- 
chen  Schulreform  bie  größten  ̂ iberftänbe  bereifen  roürbe. 
!  9KinbeffenS  ebenfo  nichtig  roie  bie  Überwachung  beS  OrunbfchulgefegeS 
t  aber  ber  Angriff  auf  baS  'Prioileg  ber  höheren  Schule  burch  bie  fogenannte lufbaufchule.  Auch  hier  hat  eS  erff  einer  3eit  ber  Klärung  beburff,  biS 
nfere  parfeigenöffifd)en  6chulpoatiker  bie  %froenbigkeif  unb  bie  <^ebeu- 
mg  biefer  organifaforifchen  9Ha&nahmen  erkannten,  man  glaubte  auch 
ler  3iinachff,  bie  3n>ifchenftufe  überfpringen  3u  können  unb  fogleich  3u 
ner  gon3  neuen,  freien  (»eloffifchen«)  Oeffaltung  ber  höheren  Schule  3u 
ommen.  9tod)  in  ©reiben  fegte  ber  Pom  ©enoffen  öff reich  geführte  ̂ lügel 



^ie  ̂ euc  "Mü 

unfcrcr  6d)ulreformcr  feine  gonae  ̂ roft  ein,  um  bie  ̂ ufbQujd)ule  fold)e 

m  g'all  3U  bringen,  unb  bie  bomaligen  9}erfeibiger  biefer  6d)ulform  Ronjien 

beute  bie  bort  inö  ffelb  geführten  ©rünbe  nur  nod)  mif  einem  ieife
n  £ad)eln 

überfliegen  — angefid)tö  ber  Satfacbe,  bafe  nun  fd)on  nad)  3a?)rß^fnft 

Hamburger  Se^rerfag  fid)  e  i  n  ft  i  m  m  i  g  nid)f  nur  3ur  ̂ Dulbung,  
Jonbern 

^ur  entfcbiebenen  9}erteibigung  ber  Qlufbau(d)ule  bekannt  l)af.  »Ol
nb  fie  be- 

roeaf  fid)  bod)«  —  aud)  bie  (Einficbt  in  bie  ̂ toftoenbigkeit  eineö  orgam
fcben 

S3?od)^tum^  unfereö  6d)ulu)efenö,  baö  fid)  roie  jeber  Organi^mu^  
md)f  ruck- 

roeife,  fonbern  in  einl)eitad)er  (Enfroidilung^ünie  neu  geftdfet. 

5)ie  ̂ ufbaufcbule  foll  fid)  bekannfli*  nad)  ben  9^id)tlinien  be^  SKei
d)eö  al^ 

fecb^jäbrige  93eruf^f*ule  für  intellekfueU  93efät)igte  auf  bie  fiebte^laff
e  ber 

%lk^fd)ule  auffegen.  6ie  ffellt  alfo  eine  in  einem  fecb^jäbngen  ̂ urfu^a«" 

fammengebrängfe  g-orm  ber  biöt)erigen  ()öberen  6d)ule  bor.  3()r  großer
  ̂ or- 

ma  beftebf  barin,  baö  fie  in  ber  Zai  eine  fiebenjä^rige  »0runbfd
)ule« 

9Jorau^feöung  i)af,baf3  fie  alfo  unfer  93eftreben  nad)  einer  Verl
ängerung  ber 

Orunbfd)ulbauer,  ber  gemeinfamen  ̂ r3iel)ung  im  ̂ inbe^aller,  bie  im  CörunD- 

fcbulgefefe  nod)  nid)f  burd)gefeöf  werben  konnten,  auf  eine
m  fd)einbaren 

Hmroeg  in  bie  S23irklid)keit  überführt.  9Benn  fid)  bie  fed)^iät)rige  ̂ ufbau- 

fcbule  beroäbren  mirb,  roenn  fie  bie  9H5glid)keit  ber  (Erreid)ung  be
^ -3ie 

ber  böseren  6d)ule  bei  fortgefcbrittenen  unb  forgfältig  au^geu)ät)lten6
(^iilcrn 

in  biefer  kür3eren  ffrift  bemeift  —  unb  jeber  Kenner  ber  9?erbal
tmffe  on 

unferen  6d)ulen  u)ei6  oon  oornberein,  baß  bie^  ber  ffall  fem  mnb  — ,  f
o 

roirb  bie  Qlufbaufd)ule  bie  biöfeerige  neunjäbrige  l)öl)ere  6d)ule  gan3
  t)on 

felbff  üerbrängen,  unb  von  baben  bie  organifatorifcbe  (Einbeit
^fcbule  mit 

fiebenjäbrigem  gemeinfamem  Unterbau  auf  bem  benkbar  kürseft
en  sa}eg  er- 

kommt  nur  alleö  barauf  an,  bai3  bie  9?erfud)e  mit  biefer  neuen  6d
)ul- 

form  im  meifeften  ̂ u^mafe  unb  unter  ben  oerfcfeiebenartigften  93ebingungen 

mbaim  balb  gemacbt  loerben.  Xlnb  ̂ ier  fefet  ber  Sa3iberftanb  ber  ̂ eoktion 

mit  Dotier  6d)ärfe  ein,  3U  beffen  ̂ bmebr  ber  Hamburger  Cebrertag 
 fel)r  em- 

brudi^DoU  aufgerufen  bat.  ®ie  9^eaktion  hat  erkannt,  baß  fie  bi
e  Dollige 

Xlnterbinbung  be^  93erfud)^  3ur3eit  nid)t  mefer  erreicben  kann,  be^t)ö
lt> 

fud)t  fie  feine  ̂ efd)ränkung  räumlid)  unb  inbaltlid)  burcbsufe^en
. 

m  räumlid)e  Vefcferänkung  ber  «^lufbaufcbute  ift  im  6d)o6e  ̂ <^^V^^^' 

f;ifd)en  ̂ ultu^minifterium^  ausgebrütet  roorben  unb  iDÜrbe  bei  ibrer  5)u
rd)' 

fübrunq  Siele  auf  einmal  erreicben.  9Kan  bat  ben  Ko
mmunen  mitge- 

teilt, baß  bie  9}erfud)e  mit  ber  neuen  6d)ulform  oorläufig  nur  in  lanbl
id)en 

unb  kleinftäbtifd)en  Verbältniffen  genebmigt  werben  färben  ©amit  bo
f^ 

man,  einmal  ber  unüebfamen  fd)nellen  Verbreitung  beS  -^lufbaufcb
ultppu^ 

einen  9^iegel  oorgefcboben  3U  baben.  9Kan  burfte  mit  SKed)t  e
rwarten,  baß 

qerabe  bie  Oroßftäbte  mit  ftark  fo3ialiftifcbem  (£infd)lag  famt  unb  fonb
er^ 

ber  neuen  6d)ulform  eine  6tätte  geroäbren  u)ürben,  3umal  bie  V
erbilligunö 

beS  ftäbtifd)en  6cbuln)efenS  burd)  bie  Verringerung  ber  ̂ laff en3a
bl  bei  ben 

^ufbaufd)ulen  (gegenüber  ben  bi^berigen  böbeten  öcbulen)  au*  ber  ̂ m
an^ 

not  ber  ©emeinben  entgegenkäme.  <^nbererfeitS  aber  mürbe  baburd
)  3ugleid) 

bie  ̂ ufbaufcbule,  bie  ibrem  V^efen  nad)  ben  intellektuell  b
eroorrogenb  be- 

fäbiqfen  VolkSfd)ülern  ben  ̂ nfcblufe  an  ben  fogenannten  böberen  Vilbung^- 

qonq  aud)  nod)  in  gereifterem  ̂ er  ermögücben  foll,  3u  einer  6onberem- 

ricbfung  für  ba^  mbWd)^  unb  kleinftäbtifcbe  Kleinbürger- 
 unb  -bauerntum 
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9emad)f  unb  boburd)  5U  einer  9?ekrufierun9öffäffe  bcr  9?eaktion.  93ei  bem 
6fQnbe  ber  Canborbeiferbetoegung  toäre  auf  obfe^bare  3ßi^  t)inau^  kaum 

auf  einen  rDefenflidjen  3u3ug  au^  bem  eigenflic()en  lönblicben  "Proletariat 
3U  hoffen,  bafür  roäre  auf  ber  anberen  6eife  ber  roefentüd)ffe  Seil  be^  in- 
buftriellen  "Proletariats  Don  ber  ̂ ufbauf(^ule  auSgefd)alfef. 

2)er  Qtufbaufdjule  broljt  aber  nod)  Don  3tDei  anberen  ̂ emegungen  (Sefa^r, 

bie  fiel)  mit  i&r  kreu3en  unb  beren  9?ermifcl)ung  roieber  oon  feiten  ber  6cl)ul- 
reaktion  beroufef  geförbert  roirb.  ̂ S  finb  bieS  bie  ̂ Neuregelung  ber  £el)rer- 
bilbung  unb  bie  9[^erfucl)e  mit  einem  neuen,  Don  ber  beuffd)en  Kultur 
auSgel?enben  Zr)p  ber  l)öt)eren  6d)ule,  ben  man  bie  »beutfdje  Oberfd)ule«  3U 
nennen  pflegt.  9tad)  bem  ̂ bbau  ber  6eminare  roirb  aucf)  bcr  künftige 
%lkSfcbullet)rcr  feine  %rbilbung  auf  einer  t)bt)eren  6cl)ule  erljalten.  3n 

länbücfjen  93c3irken  treten  l)ier  Cücken  ein,  ba  bort  l)äufig  baS  £et)rer- 
feminar  bie  ein3ige  leid)t  erreicl)bare  93ilbung^ftötfe  roar.  (SS  iff  alfo  nur 
folgcrid)tig^  bafe  man  burd)  Xlmroanblung  ber  6eminare  in  ̂ ufbaufd)ulen 

biefe  Cüd^en  3U  fd)lie6en  fudjt.  9Kan  möd)te  aber  3ugleid)  bie  '^ufbaufd)ule 
3um  ̂ tormaltpp  ber  neuen  £et)rerbilbungSanftalt  mad)en  unb  roürbe 

baburd)  natürlid)  beibe,  bie  ̂ ufbautd)ule  roie  bie  9teugeffaltung  ber  £el)rer- 
bilbung  —  um  mit  ben  Korten  ber  Hamburger  (Entfcbließung  3U  fprcd)en  — 
biSkrebitieren.  5)er  £el)rer  roürbe  roieber  eine  ̂ bfeitSbilbung  auf  eigenS  für 
it>n  gefdjaffenen  ̂ nftalfen  erhalten,  unb  bie  ̂ ufbaufdjulen  roürben  nid)t  ben 

übrigen  t)öl)cren  6d)ulen  alS  gleid)roertig  an  bie  6eite  treten.  3n  ber  ent- 
fd)iebenen  *2lblel)nung  biefer  9?erquidiung  beftel)en  in  ben  9^eil)en  unferer 
6d)ulpolitiker  glüdilid)erroeife  keine  9KeinungSt)erfd)iebenl)eiten. 

^ieS  kann  man  leiber  bei  ber  tJrage  ber  9?erkoppelung  ber  ̂ ufbaufc^ule 
mit  ber  beutfd)en  Oberfd)ule  nad)  bem  (Ergebnis  ber  Hamburger  S^agung 
ni(i)t  fagen.  ̂ ir  t)aben  natürlid)  als  fo3ialbemokratifd)e  6d)ulreformer  ein 
lebl)afteS  3ntereffe  für  biefe  beutfd)e  Oberfd)ule,  roeil  fie  geeignet  erfd)einf, 

ber  'inbetung  frembfpra(^lid)er  »^ilbung«  bind)  it)re  93efd)ränkung  auf 
eine  ober  3roei  ̂ rembfpracbcn  *3lbbrud)  3U  tun.  SS  fei  alterbingS  om  9Nanbe 
bemerkt,  bafe  etlid)e  »9^eformer«  fid)  unter  biefer  6d)ule  ber  beutfc^en 
Kultur  aud)  etroaS  t)öd)ft  (£l)aut)iniftifd)eS  oorffellen,  baS  roeber  mit  5)cmo- 
kratie  nod)  mit  6o3ialiSmuS  etroaS  3U  tun  l)af.  3toßifßItoS  roirb  man  jebod) 
bort,  roo  man  bie  erforberlid)en  £el)rkräfte  ba3U  t)at,  auS  biefcn  Oberfd)ulen 
roirklid;e  6d)ulen  eineS  neuen  (SeifteS  unb  eineS  neuen  ̂ ilbungSibealS 
mad)en  können.  ̂ urcl)auS  Derfet)lt  roöre  aber  bie  9Jerquidung  biefer  6cbule 
eines  neuen  3nt)altS  mit  ber  6d)ule  einer  neuen  J^orm,  folange  beibe 

nod)  um  Anerkennung  ringen  müffen.  2)amit  roäre  einer  fd)nellen  Ausbrei- 
tung ber  Aufbaufd)ulen  ber  ftärkfte  2)amm  entgegengefe^t.  (Einffroeilen  ift 

bie  roid)tigfte  Aufgabe  bie  organifatorifd)e:  alle  biSl)erigen  neunftufigen 

l)ö()eren  6ci)ulen  —  gleicl)Diel  roeld)cn  ̂ TppS  —  burd)  fed)Sftufige  3U  erfegen, 
um  baburd)  3U  einem  fiebcniäl)rigen  gemeinfamen  Unterbau  beS  gefamten 
6d)ulroefenS  3U  gelangen.  SSßenn  babei  gleid)3eitig  —  aber  Don  anberer  6eife 
aus  —  ber  ̂ Turm  ber  l)öl)eren  6d)ule  burd)  9?erfud)c  mit  neuen,  unp()ilo- 
logifdjen  "^ilbungSftätten  untergraben  roirb,  um  fo  beffer.  Aber  ber  Sinimel 
beroat)re  unS  oor  jenen  ̂ Taktikern,  bie  bie  reaktionären  3folierungSbeffre- 
bungen  ber  neuen  ippen  in  unferen  eigenen  9?eiöen  förbern,  inbem  fie  einer 
9?erquidiung  beiber  Arbeiten  baS  Slöort  rebcn.  (ES  gibt  aud)  Arbeiten,  bie 
gel)inberf  \tati  geförbert  roerben,  roenn  man  fie  gemeinfam  mad)en  möd)fe. 
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^enn  3rDei  an  berfclbcn  &tzlk  3U  graben  anfangen,  merben  fie  fid)  gegen- 
feifig  iniä  ©e{)ege  fiommen,  paff  fd)nenere  ̂ rbcif  5U  leiffen. 
^an  muö  eben  ba^  näd)ffe  3ißl  f^b^n  können,  menn  man  prakfifd;e 

^oOfik  treiben  vo'ül  ̂ uf  ber  Hamburger  S^agung  {)af  mon  int  allgemeinen 
biefen  mebr  fakfifcben  unb  polififd>en  aB  grunbfätjlidben  (fragen  ein  auger- 
orbenflid)  feinet  9?erffünbni^  enfgegengebrod)f,  jeneö  9}erffönbni^,  baä 
unfere  £ef)rerfd;off  fid)  nun  burd)  bie  immer  infenfioere  ̂ efcbäffigung  mit 
poHfifd^er  unb  üeranfmortungöooHer  Kleinarbeit  an  6felle  ber  jo  oiel  be- 

quemeren programmatifd)en  Agitation  angeeignet  \)at  ̂ ud)  in  ber  anlegt 
befprod)enen  J^rage  beffanb  bie  Oppofition  nur  auö  einer  t)er|d)n)inbenben 
9Hinberl)eit. 

^ber  in  einer  (frage  fd)einf  mir  bie  gefällte  (Entfd)eibung  mit  biefem  au^ 
bem  (SefamtDerlauf  ber  5^agung  gefdjöpften  Urteil  nid)t  red)f  ftimmen  5U 
roollen.  t)anbelt  fid>  um  bie  allerbingiä  efroa^  knapp  gan3  am  6d)luffe 
ber  ̂ ^agung  üerbanbelte  ffrage  be^  Q3ered)figung^n)ef€nö.  darüber,  ba§ 
röir  grunbföölic^  gegen  jebe  93ered)tigung  unb  ̂ bftempelung  ber  Q3efäl)i- 

gung  burd)  eine  »"Prüfung«  finb,  braucht  mobl  kein  ̂ ort  met)r  üerloren  3U 
roerben.  0er  Orunbfag  ber  Q3en)cit)rung  gebt  über  ben  ber  93ered)tigung. 
^ber  wix  leben  nun  einmal  in  einer  ̂ elt  menfd)licber  Hnoollkommenbeif 
unb  merben  ben  überkommenen  begriff  ber  ©eeignetbeit  bie  burd)  einen 

beffimmten  93ilbung^gang  unb  eine  »^Prüfung«  erroiefen  roirb,  fo  balb  nid;f 
abftreifen  können.  9tod)  unfere  Kinbeökinber  u)erben  ibren  ̂ eruf  auf  ©runb 
einer  »93ered)tigung«  ergreifen,  unb  toir  werben  alle  öönbe  doU  3U  tun 
f)aben,  um  bie  ̂ efäbigung  unb  ̂ etoäbrung  obne  bie  amtlid)  beglaubigte 

'iSereiitigung  3unäd)ff  in  ̂ u^nal)mefällen  3ur  (Geltung  3U  bringen,  ̂ ir 
muffen  alfo  unfere  Kraft  barauf  kon3enfrieren,  Dorberbanb  bie  (5d)xank<^n 
3U  {fall  3U  bringen,  bie  ber  alte  Klaffenftaat  auf  (Srunb  biefe^  ̂ ered)ti- 

gung^roefen^  bi^b^t  oor'  ben  Kinbern  be§  t^roletariat^  aufgericbtet  bot.  ̂ on 
biefem  Oefid)töpunkt  ift  bie  ffrage  ber  »mittleren  9^eife«  3U  hdxa<i)tm. 

Sa^er  beö  fd)önen  ©laubensä  lebt,  bag  von  baö  gan3e  "Prüfung^-  unb  ̂ ered)- 
tigung^roefen  in  kuraer  3^i^  überbaupf  al^  einen  oerftaubten  "Plunber  auf- 

fegen können,  ber  mu^  eiä  allerbingiä  aB  finnlo^  empfinben,  eine  neue  93e- 
red)tigung,  bie  »mittlere  9?eife«,  ein3ufübren.  ̂ er  roie  icb  biefen  Opfimif- 
muiä  ni^t  befiöt,  ber  muß  ficb  tDobl  überlegen,  ob  er  e^  oerantmorten  kann, 
bie  künftigen  ̂ ngeftellten  in  3nbuftrie  unb  Sanbel,  bie  künftigen  9?eru)al- 
tungfbeamten  unb  fo  oiel  anbere  ̂ ngebörige  nid)fn)iffenf(i)aftlid)er  93erufe 
fpftemotifd)  mit  bi^b^r  burd)  bie  »b^b^t^n«  ̂ ä)nhn  3u  jagen,  it)nen 

»■primareife«,  ̂ biturium  unb  äbnlid)e^  %rbebingung  für  ben  (Ein- 
tritt in  ibren  ̂ eruf  auf3uerlegen,  ober  ob  nid)t  rielmebr  oon  unferef  grunb- 

fä^licben  ̂ uffaffung  ber  gemeinfamen  9?olkftd)ule  unb  ber  fid)  barauf  auf- 
hamnbzn  üer3U)eigten  '23erufffd)ule  für  praktifd),  künftlerifd),  u)iffenfd)oft- 
lid)  ̂ rbeifenbe  au^  eine  »mittlere«,  ba^  beißt  eine  b  e  f  o  n  b  e  r  ̂   ge- 

artete »9^eif e«  für  beffimmte  Q3erufökategorien,  burcbau^  bi^kutabel  iff. 
9Hit  einem  ̂ natbema  prin3ipietler  (Empörung  löft  man  biefen  fcbroierigen 
{fragenkomplej  fid)erlid)  nid;f.  0a  gilt  eiä  baf  {für  unb  ̂ iber,  bie  näcbffen 
Sfolgen  beö  ht]k1;)znbitn  unb  eineö  neuen  Suft^nbe^  fet)r  forgfam  gegenein- 
anber  ab3uu)ägen.  5)a  gilt  ef  oud)  bie  möglicben  (formen  eineiä  fold)en  93il- 
bung^gange^,  bie  man  bi^bet  iJnfer  bem  6d)lagn)ort  ber  mittleren  9^eife  3U- 
fammenfaßfe,  febr  eingebenb  30  erörtern.  9Köglid)ern)eife  könnte  eine  folcbe 
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»mifüere  9\cife«,  bie  in  S2}irklid)keif  Ja  keine  mifflere,  fonöern  eine  doII- 
Üommzm  fein  muß,  fogar  5en  ̂ n^bau  5^^  ̂ eruf^fcbultoefen^  im  6inne 
unferer  programmofifcben  {Jorberungen  um  einen  ganj  enffd)eiben5en 
6c()riff  üorroärfiäbringen« 

^ielkid)t  greift  ber  näd)ffe  fo3iQlbemokraiifcbe  Cebrertag  biefe  Aufgabe, 
bie  bie  QamhuxQzv  ̂ Tagung  berül)r{e,  o^ne  fie  3U  löfen,  h<i^^x^t  auf  unb  3eigf 
einmal  bie  ̂ ege,  bie  unfere  6d)uIpolifik  geben  mufe,  um  au^  bem  9?ielerlei 

unfereiä  \)'6^)zxm  5'ad)-  unb  {Jorfbilbung^fcbulroefen^  ein  einbeiflicb^^  ̂ c- 
ruf^fd>uln)efen  3U  geffalfen.  ̂ ud)  bie§  i\t  eine  ©egenroarf^aufgabe,  bie  nur 

ber  löfen  kann,  ber  bie  ̂ ebingfbeit  unferer  kulturellen  *2lrbeit  unb  ibre  3^- 
fammenbäng^  mit  ber  mirffcbaftlicben  6truktur  unferer  S^^i  kennt,  ̂ ie 
JJrage  be^  Q3ere($tigung^u)efen!g  ift  nur  ein  kleiner  ̂ u^fcbnitt  au^  biefem 

grogen  S'ragenkompley.  5)er  gomburger  Cebrertag  \)af  aber  g^s^igt  baß 
mon  fold)e  (Einjelfrage  am  beften  unb  om  fidjerften  löft  loenn  man  fie  ni^f 
felbftänbig,  fonbern  von  großen  Ceitgebanken  au^  bebanbdt 

Sie  6D3JoIbemoferofie  in  ber  öffenfli^en  ̂ Keinung 

^on  "Profcffor  gerbinonb  SConniciS  (^iel) 
^cr  bekannte  berüorrogcnbe  6o3iologe  ̂ rofeffor  Dr.  e  r  b.  2  ö  n  n  i  e  lä§f 

bcrrmäcbfl  im  9?crlag  von  3uliu^  6pringer  (93crlin)  ein  grö^creö  ̂ crk  unter  bcm 
Sitel  »Kritik  ber  öffcntlid)cn  9Keinung«  crfcbeinca  CPrei^  96 9Kark). 
(Ein  längere^  Kapitel  bicfe^  93ucbc^  b^nbelt  von  ber  öffcntlid)en  9Heinung  in 
ibrem  9?crböltniö  3ur  fogenannten  fo3ialcn  ̂ rage.  toerben  barin  bie  oorberr- 
f^enben  ̂ nficbten  ber  öffentlicben  9Keinung  be3üglid)  be^  ̂ oalition^recbt^  unb 
ber  ©erDerkfd)aften,  beä  C5enoffenfd)aff^rDefenö  unb  ber  fo3ianftifcben  ̂ rbeitcr- 
bemegung  kritifd)  hztxa(i)Ut  3m  legten  2^eil  biefeö  ̂ bfcbnitt^  fcbilbert  ZÖnnizi, 

XD'it  ficb  feit  ben  ̂ öbel-  unb  9tobiling-'2lttentaten  unb  bem  biefen  folgenben  6o3ia- 
Ii|tengefe§  foroobl  bie  '2lnficbten  ber  bürgerticben  9?olköf(^icbten  loie  ber  engeren 
polififcben  Greife  über  bie  »gemeingefäbrlicben  ^eftrebungen«  ber  6o3ialbemo- 
kratie  getoanbelt  b^ben.  ̂ ocbbem  3^önnie^  baö  9?erbalten  ber  öffentli(^en  9Hei- 
nung  tDöbrenb  ber  3ßit  beö  6o3ialiftengefe§e§  bargeftellt  bat,  gebt  er  3U  einem 

9?ergleid)  biefer  'Periobe  mit  ber  3ßit  nad)  ber  ̂ ufbebung  be^  6o3ialiftengefc^c^ 
über  —  ein  febr  intereffanter  ̂ bfcbnitt  beö  'JDcrkeö,  ben  loir  mit  freunblicber  Sr- 
laubni^  bc^  9?erfaf|er^  im  na(i>folgenben  3um  Abbruch  bringen: 

^it  3unebmenber  ̂ ui^bebnung  unb  9Hacbt  \)at  bie  6acbe  ber  öojial- 
bemokratie  ^max  nid)t  über  bie  Öffentlid)e  Meinung  gefiegt  aber  fie  bod) 
in  einigem  9Ka6e  übermunben.  9Kand;e  alte  9?orrDürfe  unb  Anklagen  fmb 

oerffummt  ober  bod>  feiten  unb  unroirkfom  gen)orben;  fie  roerben  n)ie  ab- 
gelegte Kleiber  nur  nocb  non  befcbeibenen  (Seiftern  unb  roie  alte  9Koben  in 

Ärribroinkel  unb  6d)öppenftebt  getragen.  5>ie  S2}anblung  tritt  beutlid)  3U- 

tage,  menn  man  mit  ber  9^ebe  eine^  'parteifübrer^  u)ie  93ennigfen,  ber  bo- 
mat^  (1878)  natürlid)  bie  oornebmfte  S^ilung  feiner  "Partei  tätiget  (E^eleife 
gab,  t)ergleid)t,  roaö  bie  »^ölnifd)e  S^ilung«  3n)an3ig  3öt)tc  fpäter  (1898) 

fd)rieb,  3um  Q3eifpiel  im  "^pril  beä  3Qbre^:  »9^iemanb  glaubt,  baß  bie  60- 
.V-albemokraten  im  (Ernft  baran  benken,  auf  bie  6tra6e  binab3uftcigen  unb 
burd)  €ine  9^et)olution  6taat  nnb  ©efeüfd)aft  um3Uü)äl3en«,  eine  ̂ ztxad)- 
fung,  bie  im  Oktober  be^  gleicben  S^b^e^  mebrfad)  in  berfelben  3dtiing 
au^gefübrt  rourbe,  unb  im  3ai^wti^  1900  war  t)on  einer  gef^äftigen  unb 
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t)orbringad)cn  9Kenfd)enklQffc  bic  ̂ zbt,  bei  ber  bic  (^rfd)einungi  be§  ioaffc^ 

unb  bcr  ̂ ngff  Dor  bcr  eojialbemokrafie  md)f  iclfcn  in^  "Paf^ologif^e  um- 

fd)Iage.  3m  6epfembcr  be^felben  3al)re^  fc&rieb  in  bcn  »"Prcufeifcfecn  3a|)v- 
böd)ern«,  toorin  cinft  bie  mächtige  6timme  öeinrid)  o,  2:rciffc()kcä  über  bcn 

6o5iaUömuö  unb  feine  Oönner,  ben  6o5iaUömuö  unb  ben  9Heud)elmorb  er- 

tönte, öanö  ̂ Delbrück,  (jeute  fei  aroeifello^  unter  ben  beutfd)en  "Parteien  bie 
»intereffantefte«  bic  6ojiaIbemokrQtic,  bie  anberen  feien  olle  mel)r  ober 
roeniger  im  6tabium  bcr  9?crfteincrung.  Unb  2:t)eobor  9Kommfcn  konnte 

im  2)e3cmber  1902  magen,  ber  Öffentlid)en  9Keinung  bie  sajorte  in^  ©e- 
fid)t  3U  fcbleubern,  jene  fei  3ur3cit  bic  einsige  große  Partei,  bie  ̂ nfprud) 

t>abe  auf  politifd)c  ̂ d)tung.  9Kan  ftelle  fidb  üor,  biefe  ̂ ortc  roären  1878 

gefproc&en  roorbenl  Offenbar  l)attc  bcr  6trom  ber  öffentlicben  9Keinung, 
gegen  ben  bic  ̂ nljänger  u)irklid>  ober  fd)einbar  revolutionärer  ^nrid)tcn 
immer  fd)n)immen  müffen,  fid)  geteilt  unb  mar  bind)  baä  3ß^fii^6^n 

met)rcre  9lid)tungcn  erbcblid)  bünner  unb  fcön)äc()er  geworben.  5)ie  Ux- 
fadjen  biefer  mcrkroürbigen  unb  roidjtigen  Zai\aä)z  finb  mannigfad):  roir 

oerfud)cn  fic  it)rer  '23ebcutung  gcmäg  3U  orbnen. 
L  2>ie  u)ad)fenbc  ̂ ad)t  bcr  "Partei  roar  3unäd)ft  geeignet,  fic  furd)tbarer 

unb  gcfät)rlid)er  erfd)einen  3U  laffen.  6o  Wfte  fic  n)irklid>  biiä  1878  faft 

au!äfd)lic6lid)  geroirkt.  5)aö  ̂ ad)!ätum  unterbiet  unb  befruchtete  bie  9?or- 
ftellung,  baß  ba^  fd)äbnd)e  Oeroäd)^  nod;  ausgerottet  ©erben  könne  unb, 

folangc  eS  Seit  fei,  ocrtilgt  roerben  müffe.  ̂ ber  bic  S^W^  ber  ̂ eid)^tagS- 
roäbler,  bic  fogar  unter  bem  ̂ Drucke  bcö  OefcScö  bebeutenb  geftiegen  ©aren, 
unb  ber  9?cr3id)t  auf  baS  Oefcö  burd)  bie  9tacf)-Q3i!ämardifd)c  9lcgierung 
ließen  keinem  Sroeifet  9^aum,  baß  bicS  mißlungen  u)ar.  9tun  begann  bie 

3uncbmenbc  9Had)t  eine  entgegengcfcötc  Wirkung  ou§3uüben;  mit  fteigcn- 
bcr  93cad)tung  ersroang  fic  aud)  ein  geroiffeö  9Kaß  üon  ̂ ct)fung,  ba^  bei 
näbcrer  Kenntnis  unb  oermcbrtcr  ©eujöbnung  off  aud)  eine  fcinblidjc  6a(^e 

auf  fi(^)  3icbt,  roenn  fic  (Eigenfcbaftcn  aufmeift,  bic  fonft  alö  ad)tungSn)ürbig 

gelten.  3n  biefer  9^id)tung  konnte  nun  bic  Öff cntlid)c  9Kcinung  fid)  ber  (Er- 

kenntnis nic&t  cnt3iel)cn,  baß  in  bcr  Dielgefd)mäbtcn  "Partei  eine  oorfreff- 
liebe  Organifation,  eine  gute  5>if3iplin  berrfcbc  baß  —  gan3  befonberS  unter 

ber  9)erfolgung  —  Diel  Qlufopferung  unb  93egcifterung,  ein  cd)ter  3bealiS- 

muS,  3utage  getreten  fei  unb  bauernb  fid)  bcroobre;  baß  bie  "Partei  unb  bie 
©emerkf^aff  eine  nid)f  geringe  '23ilbungS-  unb  (Er3iebungSarbeit  leiffen,  baß 
bem  ̂ IkoboliSmuS  unb  anberen  £aftern  nid)f  obne  (Erfolg  entgegengeroirkf 

merbe;  baß  it)rc  "Preffc  Don  mand)cn  llbeln  frei  fei,  bic  in  ben  meiften  an- 
beren 3eitungen  roiberroärtig  auftreten.  9Jor  allem  aber  mirff  eine  aner- 
kannte 9Kad)f  bic  Jfragc  auf,  ob  mon  fic  nid)f  für  fid)  nügen  könne,  ob  nid)f 

ein  Q3ünbniS  mit  it)r  crfpricßlid)  fei?  5)ic  Öffcntlid)c  9Kcinung  \)at  fid)  ba- 
gcgen  gefträubt,  fic  ücrncintc  bie  93ünbniSfäl)igkeif  ber  »Umfturspartei«;  unb 

bod)  mußte  biefc  im  beftigcn  Kampfe  ber  anberen  "Parteien  roibcrcinanbcr 
je3uu)cilcn  alS  baS  »kleinere  Übel«  crfd)cinen;  minbeftenS  aber  mußte  it)re 
freiwillige  Silfc  im  ̂ at)lkampf  willkommen  gebeißen  werben.  5)a  bieS 
öfter  üorkam,  fo  konnte  cS  nid)t  ausbleiben,  baß  jene  (Entfd)iebent)eif  bcr 
öffentlid)cn  9Kcinung  gefcl)wäd)t  würbe, 

2.  5)a3u  trug  nun  ferner  bei  baS  g'ortfd)rciten  ber  fo3ialen  9?eform,  baS 
auf  Anerkennung  berfelbcn  Hbcl  unb  9Kängel  oorbanbener  ©efellfd)aftSorb- 
nung  berubte;  bie  aud)  bie  oerrufenc  "Partei  fid)  anl)eifd)ig  mad)te,  3U  be- 
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fcifigen.  5)ie  aller  »6o3ialpoÜfik«  abl)oU)e  2cf)re  oom  t)olli^tDirtfcl)afflic|> 
allein  ridjtigen  ©el)en-  unb  ©efd)el)enlaffen  toar  niemaB  feljr  feff  getouraelf, 

TDenn  aud>  bie  Öffenflid)e  9Keinung  fie  angenommen  ̂ affe.  5)ie  "Prei^gebung 
diefe^  5)ogma^  erfolgte  jroar  langfam,  aber  ffetig.  3n  biefer  i5infid)t  tDie  in 
fo  mandjer,  beaog  bie  öffentlid)e  9Keinung  nod)  ober  mieber  il)re  9Tal)rung 
oon  ber  9^eligion;  »mieber«,  inbem  mit  ber  großen  Xlmkel)r  Dom  ßiberali^- 

mu§,  bie  eine  {Jolge  ber  ̂ elfkrife  oon  1875  unb  ber  g'ol9^iöl)tc  toar,  aud) 
bie  g'römmigkeif  roieber  mel)r  gepflegt  unb  geet)rf  rourbe.  5)ie^  gefdja^ 
voo\)l  mit  auöbrüdilicl)er  93erufung  auf  ba^  93eifpiel  beö  {Jürffen  Q3i^marck 
unb  auf  ben  oom  el)rroürbigen  ̂ aifer  nad)  feiner  9?ern)unbung  getanen 
^Uigfprud)  »5)em  %lke  muß  bie  9^eligion  ert)alten  roerben«:  5)a!g  6fodien 
beö  fogenannten  Kulturkämpfe^  rourbe  Dielfad)  aB  eine  JJolgerung  «mp- 
funben.  5)ie  Kaiferlid)e  ̂ offd)aff  oom  17.  9toüember  1881,  roomif  bie 
3rDang^t)erfid)erungögefeögebung  eingeleitet  rourb^,  berief  fid)  au^brüdilid) 
barauf,  in  ber  {Jürforge  für  bie  öilf^b^bürftigen  bie  red)ten  ̂ Kittel  unb 
^ege  5U  finben,  fei  »eine  fd)roierige,  aber  aud)  eine  ber  l)öd)ften  Aufgaben 
jebeö  ©emeinroefen^,  n)eld)eö  auf  ben  fittlid)en  Junbamenten  be^  cl)riftlicl)en 
%lk^leben^«  ftetje.  3)iefe  Sa^orte  könnten  barauf  red)nen,  einen  ftarken 
^iberl)all  3U  finben,  roenn  aud)  kaum  einen  nad)t)altigen.  ̂ Die  d)riftlicl)- 
fojialen  »"Parteien«,  eoangelifdje  wie  katl)olifd)e,  blieben  unbebeutenb.  3n 
ben  beiben  (Erlaffen  be^  Kaiferö  ̂ ilt)elm  II.  oom  4.  {Jebruar  1890,  u)eld)e 

bie  3U)eite  'Pl)afe  ber  6o3ialreform  im  5)euffd)en  9^eid)  einleiteten,  u)irb  ber 
Snffct)lu6  kunbgegeben,  bie  fernere  (Entu)idilung  unferer  Oefe^gebung  in 
ber  gleichen  9^id)tung  3U  förbern,  in  u)eld)er  »9Hein  in  C5otf  rul)enber  ©roß- 
oater  fi^  ber  {Jürforge  für  ben  roirtfc^aftlio)  fd)U)äd)eren  ̂ ^eil  be§  9Uolkc§ 
im  ©eiffe  d)riftlid)er  6ittenlel)re  angenommen  i)at«.  (E^  roirb  nur  barauf  aB 
auf  eine  l)iftorifd)e  sratfad)e  93e3ug  genommen.  Unb  ber  llrt)eber  biefer  (Er- 

laffe erklärte,  wenige  3o?)^^  fpäter,  d)riftlid)fo3ial  für  »Xlnfinn«.  3n  ̂ al)r- 
beit  ̂ af  fid)  bie  (Erkenntnis  ber  ̂ totroenbigkeit  umfaffenber  6o3ialreform  in 
ber  öffentlid)en  9Heinung  nid)t  auS  ©rünben  beö  (El)riftenfumS  ober  aui^ 
religiöfen  überl)aupt,  fonbern  auiS  politifd)en  Orünben  feftgefe^t  abgefeben 
oon  ben  ®efüt)len  beö  9KitleibS  unb  ber  6d)am,  bie  bei  folc^er  (Erkenntnis 
mifroirken.  5)ie  politifd)en  ©rünbe  finb  feilS  in  ber  (Erroägung  entl)alfen, 
baß  bie  6o3ialbemokratie  um  fo  roirkfamer  bekämpft  roerben  könne,  toenn 

man  il)re  »bered)tigten  {Jorberungen«  foroeit  mie  möglich  erfülle;  feilS  be- 
siegen fie  fid)  auf  bie  'ZDebrtüd)figkeif,  finb  alfo  militärifd)er  unb  national- 

patriotifcber  ̂ rf,  teils  znbViö)  erroarten  fie  eine  allgemeine  9?erbefferung 
ber  ©efamtkultur  oon  einer  ö^bung  beS  »oierten  6tanbeS«  unb  feiner  (Ein- 

I  glieberung  in  bie  gleid)bered)tigte  6taatSbürgerfd)aff.  *2llS  bered)tigte  ffor- 
!  berungen  aber  erfd)einen  oorsüglid)  alle  jene,  bie  burd)  9^üdifid)ten  ber 

Öogiene  unb  ber  9Horal  gered)ffertigf  roerben,  bat)er  —  roie  fd)on  in  ben 
älteffen  5)aten  ber  {Jabrikgefeggebung  —  fold)e  3ugunffen  ber  JJrauen,  inS- 
befonbere  Dert)eirateter  {Jrauen  unb  9Hütter,  ber  Kinber  unb  jugenblic^en 

"perfonen;  ba3u  kommen  bann  anbere  ®efid)tSpunkte,  bie  bafür  fpred)en, 
1  bem  "^Irbeifer  ein  »menfcbenroürbigeS  ^afein«  3U  fid)ern:  angemeffeneS  £ol)n- 
einkommen,  Sinfd)ränkung  ber  ̂ rbeitSseit,  um  9Huße  unb  Unterbalfung  3u 

\  geu)äl)ren,  93efd)affung  t)on  Obbad)  für  bie  Obbad)lofen,  anftänbige  S2Jol)- 
I  nung  für  (Jamilien,  befonberS  für  kinberreidje,  Bekämpfung  beS  6d)laf- 
ffellenroefenS  unb  oieler  anberer  Xlbelftänbe,  bie  teils  ben  ®roß-  unb  3n- 
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bupricfföbfen  cigenfümlic^.  feilö  mit  bcfonbcren  Stößigen  ber  Arbeit  mb 

©ienffleiffung  oerbunbcn  finb  —  attcn  fosialen  Q^cformcn  bkjer  ̂ rt  bie 

baö  gegebene  ©runboerbältni^  3tDifcben  Kapital  unb  «^Irbeif  nicbt  roejentlid) 
üeränbern,  iff  bie  ÖffenfU^e  9Kemung  mebr  unb  mebr  geneigt  geworben, 

nacbbem  biefe  6d)aben  beufUcber  jufage  getreten  unb  immer  öfter  erörtert 
iDorben  finb. 

3.  3nbem  in  biefer  Sinfid)t,  neben  unb  über  ben  djriftticbfoaialen  "23eftr2- 

bungen,  eine  iDeltad)e  unb  n)iffenfd)aftlid)e  9iicbtung,  bie  5unäd)ff  qB  ̂ a- 
tt>eberfo3iali^muö  <ingeklQgt  ober  oerfpottet  rourbe,  fteigenben  (Einflufe  auf 

bie  3ugenb,  boburd)  qu(^  auf  ba^  93eamtentum  in  Staaten  unb  Oemeinben 

geroonnen  batte,  mußte  bie^  allmäbli*  oud)  bie  Öffentad)e  9Keinung  in 

besug  auf  bie  6o3ialbemokratie  aufklaren  unb  oerbünnen.  Sa3efentlid)  trug 

basu  bei  ein  fo  erbabene§  93eifpiel  n)ie  e^  ber  junge  ̂ aifer  burd^  fme 

g'ebruarerlaffe  unb  burd)  bie  93erufung  einer  internationalen  ̂ rbeiterfcbufe- 

konferena  3U  geben  kübn  genug  roar,  roenn  aud)  bie  SQJirkung  ftark  oer- 
minbert  rourbe  baburcb.  baß  e^  mit  ber  2:rennung  oon  bem  roeltberübmten 

9^ei^^kan3ler  oerbunben  mar,  für  ben  bie  ÖffentUd)e  9Heinung  entfdjieben 

Partei  nabm  gegen  ben  ̂ aifer.  9}o«enb^  rourbe  bann  bie  Wirkung  abge- 

f^u)äd)t  burd)  bie  (Entlaffung  beö  preufeifcben  öanbeBminifter^  ü.Q3erlepfd) 

im  3uni  1896,  bie  al^  eine  ̂ bkebr  üon  ber  6o3ialreform  üerftanben  toerben 

mußte,  u)ie  benn  biefe  au^  in  anberen  Satfa^en  um  bie  9Hitte  beö  testen . 

3abr3et)nt!§  —  roieberum  roar  e^  in  einer  3ei^  u)irtf4)oftlid)er  ̂ rifenftlm- 
tnu^g  _  fic^  offenbarte.  ©Ieid)n)o{)l  loar  bie  fo3ialreformerif(^^  Stimmung 

fo  ftark  geworben,  baß  fie  fid)  nid}t  wieber  unterbrüdien  ließ:  fie  äußerte  fid) . 

a)  in  ber  93egrünbung  einer  ©efenfd)aft  für  fosiale  9?eform,  an  beren  öpige 

bie  Autorität  be^  genannten  ebemaligen  9Kinifter^  fid)  ftellte,  b)  barin,  baß 

ber9?er€in  für  6o3iaIpo(itik,  ber  in3tDifcben  feinen  urfprünglid)en  (£t)arakter 

eingebüßt  batte,  bod)  jener  Stimmung  unb  barauö  t)ert)orgebenber  toiffen- 

fiaftUcber  Qtrbeit  wenigften^  loieber  freiere  93abn  gewährte,  c)  in  ber  93e- 

grünbung  neuer  fo3iaIpolitifd)er  unb  bie  ̂ enntni^  ber  Zat\a6)zn  beö  fo- 

3ialen  Sebent  in  ber  Arbeiterbewegung  förbernber  3eitfd)riften,  wie  be5 

»6o3ialpolitifcben  3entralblatt^«,  ber  »Blätter  für  fo3ia(e  "Prajiö«,  beö 
»ArcbiD!^  für  fo3iale  ©efe^gebung  unb  Statiftik«,  ber  »Silfe«  ufw.,  d)  barin, 

baß  eine  neue,  wenn  aud)  f d)wa5)  bleibenbe  "Partei  unter  Ceitung  ̂ ineö  be- ; 
beutenben  9Kanne§       bilbete,  bie  nationale         mit  fo3ialen  üerbinben; 

wollte,  von  ibrer  9Hutter,  ber  eDangelifd)-fo3ialen  9?id)tung,  burd)  politlfd)en 

(^eift  fi«*  fd)arf  unterfcbeibenb,  e)  baß  bie  Ö'reifinnige  'partei,  bie  met)r  ober 
minber  rein  ben  alten  wirtf*aftlid)en  £iberali^mu^  oertreten  batte  unb  fo 

freilid)  ben  auf  Selbftbilfe  berubenben  Organifationen  gewerkfd)aftlid)er 

unb  genoffenfd)aftlid)er  9irt  gmubfä^lid)  keinen  SÖJiberfprud)  entgegenfefeen 

konnte,  nunmebr  aud)  bie  Olnentbebrlicbkeit  ber  »Staat^bilfe«  an3uerkennen 

genötigt  war.  Sie  war  ba3U  genötigt  unter  bem  5)rudie  ber  öffentli(^)en  9Kei- 

nung,  unb  baß  fie  e^  tat,  wirkte  in  gleicbem  Sinne  auf  bie  Öffentlicbe  9Kei- 

nung  3urüdi.  (Ebenfo  bie  bamit  in  ̂ ^Jerbinbung  ftebenbe,  nur  baburd)  mög- 

liebe  Auffaugung  einer  kleinen  »nationalfo3ialen«  "Parteigruppe,  ̂ enn 

biefe  auf  unmittelbare  politifd)e  93etätigung  mx^\ö)Ut  unb  fid)  barauf  be- 

fcbrankf  bätte,  aufklärenb  unb  belebrenb  3U  u)irken,  fo  wäre  freilid)  tbv 

Einfluß  gerabe  auf  bie  Öffentli(^)e  Meinung  weit  ftärker  unb  nad)boltiger 

geworben,  f)  wie  in  ollen  SÖJanblungen  oort)errf(ienber  a)enkung^art,  fo 
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mad)f  fid)  aud)  in  bicfcm  JJaUc  ber  ̂ uffticg  einer  neuen  ©enerafion  gel- 
fenb,  bie,  roie  ft<irk  aud>  burd>  bie  oor{)ergel)enbe  ältere  befümmt  augleid) 

neuen  3been  unb  neuen  3bealen.  I)uIbigf.  ©aß  bie  liberalen  ©ebonken  oer- 

blafefen  unb  bie  enffpred)enben  Steuerungen  ber  inneren  "Politik  fid)  nid)l 
3u  bcmäbren  fd)ienen,  kam  sroor  überroiegenb  konferüafioen,  aber  bod)  3u 

einem  guten  S:cil  aud)  fo3ialiftifd)en  Oefinnungen  augute.  Bo  etroaö  w'iz »fo3ioleiä  ̂ mpfinben«,  ein  fpmpatt)ifd)eö  %rftänbni^  für  bie  Ceiben  ber 
unteren  ©efellfd)oft^fd)id)ten  unb  ibre  9^erfud)e,  fid)  baoon  3U  befreien, 
rourbe  ebenfo  roie  oermebrte  ̂ ennfni^  ber  äotfacf)en  beiä  fo3ialen  £eben$ 

unb  ber  fo3ialen  (Entmidilung  mel)r  unb  mel)r  ben  ©ebilbeten  3ur  "Pflicbf 
gemad)t. 

4.  9tid)t  geringen  (Einfluß  borouf  I)ot  aud;  ber  Dermet)rte  5)rudt  beö  ̂ a- 

pitali^mu^  auf  ba^  mittlere  93ürgertum  unb  bie  in  il)m  berubenbe  93eamten- 
fd)aft  ausgeübt.  9Benngleid)  biefe  6d)id)ten  felber  am  ̂ apifali^muö  beteiligt 
finb  unb  mit  ibm  ftark  3ufammenl)ängen,  fo  füblen  fie  boc^  mebr  unb  mebr 

ibre  Ot)nmad)t  gegenüber  bem  kartellierten  unb  fpnbisierten  »Orofekopital-. 

linb  ba3U  trägt  roieber  bcbeutenb  bei  baö  S2^ad)^tum  einer  in  i^nen  be- 
rubenben  Kategorie  oon  »*3lngeftellten«  ber  3nbuftrie  unb  be^  ganbeB,  bie 
oIImä^li(^  erkennen  müffen,  bafe  il)re  ̂ nftellung  n\d)t  met)r  eine  6tufe,  fon- 
bern  eine  lebenölänglicbe  '^eruf^ftellung  ifi  gibt  eine  ̂ ngeftelltenberoe- 
gung  unb  bebeutenbe  Qlnfänge  einer  gen)erkt4)aftlid)en  9?ereinigung>  mo- 
Don  1878,  biefer  »neue  9Kittelftanb«  nod)  nid)t  in  nennen^roertem  Um- 

fang Dorbanben  voaxr  keine  9^ebe  fein  ktinnte.  3m  gleichen  6inne  bürfte  bie 

3unebmenbe  ̂ rroerb^tätigkeit  ber  g'rauen,  befonber^  biejenige  junger 
9Käbd)en  be^  gebilbeten  9Kittelftanbeö,  gewirkt  baben.  Unb  im  3ufammen- 
^ang  mit  allen  biefen  9Komenten  ftebt  n)enn  aud)  praktifd)  nur  im  ©egen- 
faS  3u  einer  befonberen  Kategorie  be§  ̂ apitoB,  bem  ber  gau^befi^er  unb 
Sauö-Sppotbekengläubiger,  bie  93en)egung  für  »9^obenreform«,  bie  immer 
meitere  Greife  ber  9Kieter,  al^  ber  ̂ onfumenten  ber  SÖJobnung^roare,  uni 

öeä  ft<ibtifd)en  93eamtentum^  3ur  (Erkenntnis  über  ben  rDefentlid)en  ̂ nt- 
ogoniiämuö  ber  kapitaliftifcben  ®efellfd)aft  brängt.  3n  (Englanb,  wo  boS  ab- 
folute  unb  riefenbaft  auögebebnte  Eigentum  am  ̂ oben  nod)  immer  bie  fefte 

Orunbloge  einer  ariftokratifd)en  ©cfeUfd)aftSDerfaffung  bilbet,  bat  biefe  "^e- 
roegung  ebenfo  tiefe  Sa3ur3eln  n)ie  in  ben  Sl^ereinigten  6taaten  unb  anberen 
^oloniallänbern,  voo  bie  unbegren3te  Spekulation  mel)r  unb  mel)r  biefer 
«)efentlid)en  ̂ afiS  aller  freien  Slrbeit  fid)  bemäd)tigt  bot  unb  öenrp  ©eorge 
mit  großem  (Erfolg  il)r  eine  ft)eorettfd)c  {Jorm  oerlieb.  5)a^  fie  aud)  in 

5)eutfd)lanb  3U  einer  erl)eblid)en  93ebeutung  berQngeu)ad)fen  ift  wax  boupt- 
fäd)lid)  bem  fittlicben  (Ernft  unb  (Eifer  ̂ bolf  ©amafd)keS  3U  »erbanken,  ber 
fid)  ber  Unterftügung  üon  Politikern  unb  6o3ialökonomen,  unter  benen 
^bolf  SQJagner  beroorragt,  erfreute  unb  mit  93erebfamkeit  unb  ©efcbidi  bie 

öffentlid)e  SHeinung  loenn  nid)t  oöllig  für  bie  6ad)e  3U  erobern  unb  3u  be- 

feftigen,  fo  bod)  in  lebbaften  g'iuf3  be^  6trebenS  3U  fegen  üerftanben  bat. 
5.  5)urd)  baS  S2}od)Stum  unb  bie  ̂ ermebrung  ber  ̂ ktiengefellfcbaften, 

burd)  baS  Aufkommen  ber  Kartelle,  burd)  bie  ̂errfd)aft  ber  Spekulation 

unb  bie  Ärifen,  bie  fie  im  ©efolge  l)at,  gelangte  eS  mebr  unb  mebr  3um  all- 
gemeinen QJemufetfein,  baß  nid)t  fou)obl  ober  bod)  nid)t  allein,  u>ie  bie  um- 

laufenbe  £ebre  unb  %d)tfertigung  beS  Kapitalismus  bebauptet,  bie  Zü6)üq- 
keit  unb  ber  ©eift  inbioibueller  llnternel)mer,  fonbern  in  erfifer  Cinie  baS  un- 
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pcrfönlid)e  Kapital  Srägcr  bcö  6pftemö  \%  bafe  in  \\)m  \ö)on  bie  "^Irbcit  gc- 
fcntd)affüd)  orgonifierf  roorbcn  ift  aber  nidjf  3um  Vorteil  ber  Oefamfbeit 

unb  bcö  etaafc^,  fonbcrn  3um  9?ortcil  ber  aumeift  anonpmen  (Eigenfümer 

beö  -^opifoB,  unb  baß  bie  9[JerffaafIict)ung,  aud)  menn  fie  nad)  toie  oor  "Pro- 
buhfion  ober  9?erkel)r  in  ber  m\id)t  auf  ©eroinn  betreibt,  biefen  (Scroinn 

bod)  irgenbroie  bem  allgemeinen  klugen  bienftbar  mad)t. 

6.  (Enblid)  mußte  pr  9Hilberung  beö  öffenflicben  Urteilt  über  bie  6o5ial- 

bemokratie  aud;  ber  Hmftanb  beitragen,  bafe  fie  felber  milber  rourbe.  -Da- 
bnx6),  baß  it)re  9?erfretung  in  ben  6taaten  unb  ©emeinben  roie  im  9^eid)e 

tDud)ö,  mar  fie  genötigt,  ben  praktifd)en  *2Iufgaben  fid)  met)r  3U  näl)ern  unb 
beren  6d)n)ierigkeiten  kennenaulernen;  bei  ernften  ̂ oturen  mußte  ber  6inn 

für  9?erantn)ortung  ber  ̂ Politik  baburd)  geljoben  roerben.  ̂ ud)  bie  treffe 
ging  meljr  unb  metjr  von  ̂ Deklamationen  ju  fad)lid)en  (grroägungen  über, 

bie  aud)  früher  nicbt  gefehlt  hatten,  aber  leid)ter  überfet)en  roerben  konn- 
ten. 3m  gleidjen  6inne  ̂ aben  bie  außerpolitifdjen  Orgonifationen  auf  bie 

"Politik  3urüdigemirkt.  5>amit  Ijing  roieber  bie  tatfäd)lid)e  9?erbefferung  ber 

Cage  ber  arbeitenben  klaffen  m\)t  3ufammen,  bie  in  erfter  ßinie  ber  un- 

geheuren 9?ermet)rung  be^  beutfd)en  9tationalu)ot)lftanb^  infolge  ber  ̂ u^- 
be^nung  feiner  großen  3nbuftrien  unb  feinei^  ̂ ußenl)anbel^,  fobann  ber 

eo3ialreform  felber,  enblid)  ben  eigenen  93eftrebungen  ber  ̂ rbeiterfd)aff 

3U  oerbonken  roar.  ̂ nn  münbete  aber  biefe  9?eränbcrung  unb  ̂ erbefferung 

aud)  in  einer  »9Kauferung«  ber  "Partei,  bie  unter  biefer  93e3eid)nung  fcbon 

Dor  bem  *2luönal)megefeö  oft  erroartet  rourbe  unb  bie  öffentlid)e  Aufmerk- 

samkeit ftark  auf  fid)  30g,  ̂ enn  ba^  —  nad)  b.em  S'alle  beö  6o3ialiffen' 
gefegeö  üereinbarte  —  "Programm  ber  "Partei  eine  9)erfd)ärfung  unb  ̂ er- 
t)ärtung  beö  tbeoretitd)en  6tanbpunkte^  in  fid)  fd)loß,  fo  mad)te  fid)  toenige 

3al)re  fpäter  baö  9?erlangen  nad)  einer  »9^eoifion«  biefer  Orunbfdöe  gel- 

tenb,  unb  roenn  fie  aud)  nid)t  burd)brang,  fo  blieb  bod)  ein  ftarker,  ben  »^e- 
i)olu3ern«  unb  »9^abikalinfki^«  fe^r  kritifd)  gegenüberfte^enber  {Jlügel,  ber 
in  ben  geu)erkfch,afflid)en  unb  genoffenfd)aftlid)en  Greifen  feine  ftärkffen 

etü^en  ̂ atte  unb  für  93efonnenl)eit  unb  praktifd)e  politifd)e  Tätigkeit  un- 
abläffig  eintraf. 

9?on  ben  alten  ̂ Jorroürfen  gegen  bie  "Partei  erroie^  fiel)  aB  ber  sä^efte 

unb  nad)l)altigifte  berjenige,  ber  il)r  ben  9Kangel  an  "Patriotismus,  bie 
»9?aterlanbSlofigkeif«  e(i)vdb  gab.  3n  ber  militärfeinblid)en  ©efinnung 

u)urbe  eine  ©efal)r  für  baS  geer  erblidt,  bie  Anklage  roegen  3nternatiö- 
nalitäf  oerftärkte  fid)  um  fo  mel)r,  je  fd)ärfer  bie  Oegenfä^e  3U)ifd)en  bem 

5)eutfd)en  9^eid)  unb  anberen  ©roßmäd)ten  fid)  3ufpiöten,  roaS  um  bie 

S25enbe  beS  3abrl)unberfS  unb  bann  roöbrenb  beS  neuen  3al)rl)unbertS  in 

roacöfenbem  9Haße  gefcl)el)en  ift.  5>aS  S3?orf  beS  ̂ aiferS  roiber  bie  »üafer- 

lanbSlofen  Oefellen«  (1895)  fanb  in  ber  öffentlid)en  9Keinung  einen  leb- 

baften  ̂ iberl)all.  (Sefeögeberifcl)e  9)erfud)e,  bie  als  »kleine  6o3ialiffen- 
gefe^e«  bie  ?)artei  von  neuem  inS  5er3  treffen  follten,  fd)eiterten  jroar  an 

ben  9?ert)ältniffen  ber  "Parteien  unb"  aud;  an  ber  oerbünnten  öffentlid)en 
9Heinung,  um  fo  me^r  aber  fanb  ber  i^ebanko:  Anklang,  burd)  anbere 

9Hiftel  bie  Ausbreitung  ein3ubämmen.  60  fanb  ber  »9?ei(iSt)erbanb  gegen 

bie  6o3ialbemokratie«,  im  9Kai  1904  begrünbet,  einen  fruchtbaren  93oben 

für  feine  mit  mannigfad)en  ̂ Kitteln  in  lebhaftefter  sa^eife  betriebene  Agi- 

tation. €r  erblidite  feine  Aufgabe  lebiglid)  in  ber  93ekämpfung  ber  inter- 
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au6enpoIitt!cl)c  'Suniifcbott 

nafionalen  »oolB-  unb  oafetlanb§teinbli*cn  Sojiolbemokt
oHc  »nb  in  ber 

Sätung  bcr  gtofeen  gKafie  ber  SJtbeifet|4,aff  bu
rd,  SQJott  uab  6d,nff«. 

3n  b  nNaSftufen  tDutbe  mit  <2Jotliebe  ber  9lu«btu(h 
 »gemem  ameä  Er- 

geben gegen  ben  rofen  {^einb«  gebtond)!,  er  rooUfe  »bu^f^l^t"«! 

»  kaÄalfenben«  Parteien  pereinigen.  9ur*  ben  (im@rv.nbe 
 "nbeufjd,en) 

©ebraud,  beä  S»orfe§  »bürgerlid)«,  b«r  iDurnaUfHfd,  auf  be.ben  Setje
n  f - 

Skgf  r«rbe,  mar  ein  neue«  Spmbol  gef*aft«n,  baä  bie 
 pDhhf*  ©laubigen 

»Ort  ben  Äe^crn  fd)ieb.   ^  

^u6cn|)ol«if(^e  'Kuttl>f<l)Ott 

Uttfcte  '2no(!>fpoPHon  -  3)ei  onbeqneme  Bieg  -  ©ie  ̂ Infgobc  oon  ©««««  -  f
 

6itaa»ion  in  englan»  nnb  gtanl.tcid>-®ie  jroongäocife  Un.Hen
«na  bct  ̂iUiietJen 

3m  Caufe  ber  te|fcn  fünf  3flbte  baben  fi*  in  unfetcm  f«2r"lh?ii 

europa,  bai  beute  jroar  bie  übrige  ̂ elt  nid)f  mcbr  regiert,  ober  mebr  ali  ]t  be- 

bert[*f  Me  angeabnfeften  ereigniffe  oollsogen,  bie  in  ibrer  
Solge  befonberä  b.e 

Süngen  be?  cLber  jueinanbet  nicbt  nur  oon  ©runb  «"f  f  än^«J' f""''«" 

üärenbe  lemegung  gebraut  boben.  3n  ben  Suffanb  ber  grßfeten  
llnfi*erbe.f  unb 

bamif  in  ÄöglVheit  ber  gtSfefen  erfolge  finb  bie  außenpoUfifcben  
«ej.ebungcn 

übtrSSSie  Utfacben  unb  ereigniffe  aufjusäblen  bie  5)eutf
*tanb  3« 

bem  politifd,  Don  anberen  9näd,fen  om  meiften  obbängigen  ©^"«\9'"J°*' 

äuglei*  ober  feine  n,irft<boftIicbe  q3ormod,tffellung,  tro^  '>^^,.^''9abe  be
r  fiob I  n. 

eifen  unb  fiiligruben  oon  ßlfaß-eofbringen  bem  eaotgeb.ef  ""^'^  O^^J.fjfJf 
ouf  bem  3erftüd,elfen  Sontinenf  nod)  nerfförM  boben  3n  ber  ''J"«!"«^''  .^^^^^^^^^ 
hrife  obneg  eid)en  nerbeerfen  <3Q3elf  bonn  Seuffd)lflnb  ferne  polififcb

e  9no*fftellung 

nu  burd,  feine  <Jßirttd,off  honfolibieren.  Soju  fmb  aber  gen,iffe  ̂ w«^f«f""9«" 

notoenbTg.  5)ie  etfle  inb  «>id,tigffe  «ebingung  ift,  boß  «'«./j'^V^j"  *f „ "  *' 
bcr  5etrfd,fud,f  ber  Snbuftrieberjöge,  ber  UnprobufetiBitäf  be«  6p

ebulontentum^ 

unb  b  r  3nflalion^poIitlb  bet  93anUen  ouälicfern.  Unfete  "JOirffeb
otf  bann  nn 

ebcnfo  nüfelid)  fein,  mie  fie  unä  je^t  fd)äblid)  ift,  »enn  roir  fie  orgoni
ficren  unb  bet 

bcmobrofi  d,en  Kontrolle  unferftellen.  Seufe,  u>o  bie  ̂ »elt  nod,
jmem 

■Setter  aui  bct  n>itffd)aftlid)en  Itot  fd)tctf,  bolb  bie  "^'««''"fl»^^®  f"'/^"  ""t'^f/' 
bolb  ouf  englonb  bofft,  immer  »lebcr  ober  nod)  S)cutfd)lonb  fd)icl

f,  beute  bottc 

ba^  roirtfd)offUd)e  Orgonifofionäfolenf,  mit  bem  mir  un«  immer  ge
bruffef  boben, 

cm  ungeobnteä  unb  ingemein  bonhbateä  ̂ etötigung^felb.  -JBit  aber  Iflffen  b.c 

Sinqc  refignicrt  laufen,  roie  fie  mollen,  unb  fd)cincn  nur  emen  -3Bu
nfd)  ju  boben. 

unä  Don  jeber  wirtfdiafflidjen  Organifotionäorbeit  3U  brüdten,  nor  ol
lem  aber  oon 

iebcr  6ffentlid)en  3nitiotioc.  ^   ,       „  ̂ 

3tt  bicfer  allgemeinen  geiffigen  9nübigt>eit,  bie  ben  Ceu^en  m.f  bem
  großen 

gippefif  freie  «obn  läßt,  Itommt  nod»  unfer  olteä  Übel,  ber  gKongel  on  PoX
m^^rn 

bcfonberä  aber  an  ou6enpolififd)em  6inn  unb  boä  foft  oBUige  5cblen  beä  gef
d)id)t- 

''löil  englänber  unb  bie  gronjofen,  bie  un«  in  biefen  beiben  «Punhfen  überlegen 
finb,  sittern  bei  bem  ©ebonhen  an  bie  foft  unbegtenjten  9noglid)fecifen,  

b.e  b.e 

hoMh  oon  qjetfallle«  Seuffcblonb  geöffnet  bot.  5)a«  mog  für  beutfdjc  Ob
ren  min- 

beftcn«  potobor  klingen,  meil  roir  einrebcn  ließen,  baß  »beute«  nur  b  o  «  i-o
nb 

eine  politifdje  gKodjt  ift  unb  fein  honn,  bai  über  »gKad)f .  im  m  i  l  i  t  o  r  i  ff .  f  d)  e  n 

Sinne  octfügf.  9Jun  meint  abet  tdjließlid)  jebermonn,  baß  bie  Sonfe,  um  e.n  un4 

geogropbifd.  unb  notional  nabeliegenbeä  ?8eifpicl  ani  bet  ®efd)id)te  beronä
us.cben, 

in  biefem  6inne  nur  eine  geringe  9nod)t  batte,  roäbrenb  ibr  e.nfluß  em  
unoer- 

bälfni^mößig  größerer  loor.  <2Bic  unglei*  größer  müßte  beute  ber  (Einfl
uß  e.nci 
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Qzoqxapi)i\(i)  fo  acnfrolcn,  mirffdjafflid)  fo  cnfioickclfcn  nnb  politifd)  fo  cinl)eitUd)en 
9Had>t  tDie  $Dcuf[d)lan5  fein,  t)cutc,  roo  bic  ganse  ̂ clf  foaufagen  nur  eine  mxi- 
fd)QffiJgemeinbe  bilbef,  mit  unenblid)  üerroickelfen,  entwickelten  unb  cntroicklung!*- 
fä^igen  ̂ ebürfniffen,  roenn  biefe  9Kad)t  mirtfdjafflid)  orgünifiert  roäre.  2)ie  ̂ ngft- 
meicrei  ber  ̂ ranaofcn,  bie  unö  aB  meti)obifci)er  ̂ ai)nfinn  erfc^eint,  ift  erklärlid), 
roeil  bie  ̂ ranaofen  bie  2)eutfd)en  ebenfotoenig  kennen  roie  bie  2)eutfd)en  bie  S'ran- 30fen,  onbernfalB  mü^hn  fie,  baß  mir  roirtfdjoftlid)  3u  mübe  unb  politifd)  3u  u)enig 
toeitblidienb  finb,  um  anö)  nur  einen  ̂ rudjteil  ber  9}löglid)keiten  auiä3unu§en,  bie 
bie  Alliierten  burd)  bie  3erftörung  (Europa^  gefdjaffen  Ijaben. 

*  * 

*5öir  benken  natürlid)  an  ©enua,  toenn  mir  biefe  3eilc  fdjreiben,  bie  Dietleid)f 
ben  geborenen  'Peffimiffen  3u  peffimiftifd)  fd)cinen  mögen,  obrooi)t  fie  einen  unoer- befferlidjen  Optimiften  3um  9?erfaffer  baben.  Aber  roer  follte  mö)t  Der3roeifeln  an- 
gefid)f^  ber  2:ragikomöbie  beö  beutfd)-ruffifd)en  9}ertragö?  925ir  nannten  biefeu 
ein  9Keifferftüdt.  ̂ ir  finb  beute  e^er  geneigt,  iijn  mit  jener  eidjel  3u  ocrgleicben, 
bie  üon  einem  blinben  93orftentier  gefunben  lourbe. 

"^oxan  erkennt  man,  ob  eine  6d)Iad)t  üerloren  ober  gemonnen  ift?  €in3ig  unb allein  an  ber  9^äumung  ber  3u  93eginn  ber  6d)Iad)t  eingenommenen  öteUungcn. 
©er  6ieg  be3iei)ung^n)eifc  bie  9tieberlage  finb  um  fo  größer,  je  mebr  ber  6ieger 
burd)  unermüblid^e  9?erfolgung  beö  ̂ einbe^  biefen  3ur  Aufgabe  oon  Terrain 
3roingt.  (E^  ift  un^  kein  93eifpiel  bekannt,  roo  ein  gelbi)err  einen  entfd)eibenben 
6ieg  gerabe3u  mübeloö,  einfad)  burd)  ein  Umget)ungömanöoer  erringt  unb  bann 
unter  (£ntfd)ulbigungen  ob  ber  Störung  fid)  auf  feine  alten  6teUungen  3urüdi3icbt. 

Hngefät)r  biefen  (Einbrudt  gewinnt  man  aber  oon  ber  Haltung  unferer  Delegation 
in  ©enua  nad)  bem  Abfd)lu6  be^  beutfd)-ruffifd)en  9?ertrag^.  9Han  oergegen- 
roärtige  fid)  einmal  bie  Situation  3unäd)ft  in  iliren  einfad)en  unb  großen  3ügen. Auf  93etreiben  (Englanb^  berufen  bie  Alliierten  nad)  Oenuo  eine  internationale 
^irtfd)aftökonferen3  ein,  angeblich  um  9?ufelanb  unb  ®eutfd)lanb  U3irtfd)aftlid) 
roieber  auf  bie  93eine  3u  ftellen,  in  92}irklid)keit  —  unb  biefe  92Jirklid)keit  ift  ja 
l)anbgreiflid)  — ,  um  fid)  felbft  3U  l)elfen.  2)aö  Stßiberftreben  ijrankreid)^,  baä  ben 
eifer  ̂ nglanb^  nur  roirkfam  ergän3t,  erklärt  fid),  ebenfo  roie  bie  »englanbfreunb- 
lid)e«  Haltung  3talienö,  vor  allem  au^  innerpolitifd)en  grroägungen,  aber  aud)  au^ 
ber  unterfd)ieblid)en  Stärke  ber  ̂ irtfd)aftökrife  in  biefen  Cänbern,  au^  il)rer  oer- 
fd)iebenen  tDirtfd)aftlid)en  ̂ onftruktion  unb  fd)lie6lid)  auö  il)rer  t)erfd)iebenen 
au§enpolitifd)en  ̂ onftellation.  0\)m  un^  jebod)  in  bie  llnterfud)ung  biefer  ®iffe- 
ren3en  3u  üerlieren,  beren  93ebeutung  kcine^oeg^  mißachtet,  aber  aud)  nic^t  über- 
fd)ä^t  werben  barf,  können  wir  feftl)alten,  baß  bie  Alliierten  fid)  burd)auä  einig 
waren  über  ba^  3u  erreid)enbe  3iel:  it)re  eigene  9{etlung  burd)  bie  9^ettung 
beä  3erftörungöwerk^  üon  9?erfailleö  auf  bem  S[0ege  ber  wirtfd)aftlid)cn 
»<Erfd)lie6ung«  ̂ tufelanbö  burd)  5)eutfd)lanb  unb  ber  Oberleitung  beä  ©ewinn^  ber 
beutfd)en  Arbeit  in  bie  Waffen  ber  Alliierten.  3u  biefem  3wedie  waren  gewiffe 9?orbebingungen  3U  fd)affen: 

1.  5)ie  Stellung  ̂ ^ußlanb^  unter  bie  finan3ielle  Oberl)ol)eit  ber  Alliierten. 
2.  2)ie  Anerkennung  ber  Sd)ulbenred)nung  ber  Alliierten  burd)  Sowjetrußlanb. 
3.  5)ie  tlbergefepellung  ber  Auölänber  in  ̂ ^ufelanb. 
4.  2)ic  (Einbe3iet)ung  2)eutfd)lanbö  in  baä  internationale  »^onfortium«  3ur  Aus- beutung 9^u6lanbS. 

5)er  beutfd)-ruffifd)e  ̂ rieben^oertrag  bat  bic  erffen  brei  biefer  93ebingungen  mit 
einem  Schlage  t)ernid)tet.  5)amit  fiel  aber  aud)  bie  ̂ onfequen3,  bie  bie  Alliierten 
ouö  ber  oierten  93ebingung  3u  3icl)en  gebad)ten.  Somit  war  bie  ̂ onferen3  oon 
©enua,  wie  ̂ artt)Ou  fid)  äußerte,  gegenjtanb^Io^  geworben.  3n  ̂ irklicbkeit 
beftanben  aber  alle  bie  9?öte,  bic  Alliierte  unb  9(cutrale  nad)  (Senua  gefül)rt  Reiben, 
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in  ungcfd)rDQd)!er  ̂ raff  rocifcr.  5)ie  »CSefai^r«  bcj^anb  nur  bei  bcn  Al- 
liier f  c  n.  6ic  toaren  l)urcb  baö  bcuffc^-iuffifc^e  llmgcbunsämanoocr  5ur  "Prei^»- 

gäbe  iJ)rcr  6fdlungcn  ge3tDungcn  toorben.  9Kan  kann  alfo  ben  3örn  unb  bie  ßnf- 
rüffnng  bcr  Alliierten  über  bie  »Hnebrlid)keif«  unb  »i5intert)äUigkeif«  ber  ̂ Deut^c^)<?.n 
unb  ber  9\uffen  —  Dor  allem  ber  Seufid)en  —  burdjauiä  oerjtet)en.  6ie  loaren  in 
ber  eigenen  6d)linge  gefangen  roorben. 

9}Tan  \)at  oiel  gemunkelt  unb  oermutet  über  ben  (Srab  ber  gemad)ten  ober  ber 
»cbrlidjen«  (Entrüftung«  von  £lopb  ©eorge,  b^r  angeblid)  fo  fürcbterlid)  entrüftet 

tat,  um  bie  g'ran3ofen  an  ber  "^Ibreife  3U  ocrbinbern.  ̂ ir  üersicbten  barauf,  Clopb !  ®corge  pfpcbologifd)  ergrünben  3U  ujollen;  toir  glauben  aber,  bafe  man  bei  einiger 
\  ̂enntni^  ber  innerpolitifd)en  unb  roirtfcbaftlidjen  Cage  (Englanbö  unb  ̂ rankreicb^ 
bie  Snfrüftung  oon  Clopb  (George  unb  bie  fpöttifcbe  9?ut)e  oon  93artbou  gan3  natüc- 

I  lid)  finben  roirb.  £lopb  Oeorge  ffel)t  oor  9teumat)len  unb  braud)t  alfo  eine  3ug- 
kräftige  92}al)lparole  unb  opferbereite  ©elbgeber  3ur  ̂ übrung  »feiner«  92Jablkam- 

I  pagne.  (&x  gebadjte  fid)  biefe  ̂ ablparole  unb  biefe  Opferbereitfcbaff  —  bie  jld)  bei 
©croinnmöglicbkeiten  immer  einftetlt  —  in  (Scnua  3U  l)olen.  '^Benn  aber  Oenua 
xQufflog«,  wo  blieb  bann  £lopb  ©eorge? 

^ei  95artbou  lag  bie  6ad)e  anberö.  3n  ̂ rankreid)  finb  erft  (Enbe  1923  ̂ eu^ 
roablen.  93artbou  mar  fdjon  3U  oft  9Hinifter,  um  bie  3llufion  b^g^n  3U  können,  bi^ 

I  3um  ̂ tooember  1923  9^litglieb  be^  ̂ abinettö  "Poincare  3U  bleiben.  ̂ ä\)zx  al^  bie 
,  <?ieun>abt  liegt  bie  näcbfte  ©i^kuffion  in  ber  Cammer  be^  notionalen  ^lodiö.  ̂ aö 
Dören  ba  bie  Sarbieu,  9Kanbel,  ̂ \o%  5)aubet  unb  roie  bie  traurigen  Flitter 

;  nationalen  ^lodö  fonft  nod)  beißen  mögen,  fie,  bie  ben  9?ertrag  oon  9?erfailleä 
,  gefcbludt  \)ahzn,  neben  einem  93artbou,  ber  ftol3  oerkünben  könnte,  er  t)abe  bie 
Äonferen3  oon  Oenua  auffliegen  laffen!  9?ielleid)t  roürbe  biefe  Cammer  bann  anö) 

j  für  ̂ artbou  toie  für  toeitanb  (Elemenceau  erklären,  bafe  er  »bien  merite  pour  la 
I  Patrie«,  fidj  für  ba^  "^Jaterlanb  toobloerbient  gemacht  bebe.  Xlnb  roaiä  kann  ein 
6übfran3ofe  oom  6d)l<ige  "^artbou  fid>  me^jr  roünfcben?  €r  roöre  ber  ̂ iebern)a^)( 

!  bi^  inä  britte  unb  oierte  ®efd)led)t  fidjer. 

!  *  * * 

I  97lan  bot  nun  3unäd)ff  ben  ̂ Deutfdjen  bie  in  it)rer  Unoerfrorenbeif  äu^erf^ 
komifcbe  ̂ untutung  gemacbt,  fie  follten  ben  9?erfrag  fofort  rüdigängig  mad)en.  lim 
9an3  ebrlid)  3U  fein,  bitten  roir  oierunb3rDan3ig  6tunben  lang  roirklid)  Angft,  bie 
beutfdje  ̂ Delegation  könnte  auf  baö  für(^)terlid)e  3nbianerget)eul  ber  Alliierten,  bie 
in  allen  Sonarten  brüllten:  »ioaltet  ben  5)ieb!«,  bcreinfallen.  2)iefe  Angft  ̂ atte 
ibren  llrfprung  in  ber  rätfelbaften  Unbebolfenbeif,  mit  ber  fid)  bie  beutfcbe  2)ele- 

'  gation  unb  treffe  benabm  —  richtig  gefagt,  in  bem  allfeitig  anerkannten  ̂ erfagcn 
,  beiä  beutfcben  ̂ ropaganbabienfteö. 
!  3«Tiäcbft  mar  ben  beutfcben  roie  ben  3ournaliften  ber  anbcren  Conber  bie  fcbroeig- 

'  fome  linbel)olfenbeit  ber  ©eutfcben  mpfteriö^  erfd)ienen.  9Kan  ba6)t^  an  9Holtkc, 
ber  bekanntlicb  ein  »großer  6d)U)eiger«  geioefen  fein  foll,  in  beffen  3ntereffe 
aber  gelegen  b^tte,  biefe  6d)U)eigfamkeit  biö  3ur  legten  ̂ onfequen3  burd)3ufübren, 
51B  bann  bie  "^ombe  platte,  mar  man  oierunb3tDan3ig  6tunben  fogar  allgemein 
über3eugt,  ba^  biefe^  6d)tDeigcn  bi^b^r  nur  ein  grofee^  taktifcbe^  9Hanöoer  gc- 
Eoefen  roäre.  2)iefe  3tlufion  ift  fcbnell  oerflogen.  6tatt  ber  3ißtb«i^f^ßi^  ioufaren, 

bie  ben  9^üdi3ug  ber  Alliierten  in  eine  g'lucbt  oerroanbelt  bitten,  kamen  linfcbulb-f^- 
beteuerungen,  Sntfcbulbigung^bcfucbe  —  unb  fonft  nicbt^.  ©od)!  9Han  \)ob  freubig 
rübmenb  beroor,  ba|  ber  (Er3bifd)of  oon  Oenua  in  feiner  Offerprebigt  ben  9^eid)^- 
kan3ler  lobenb  ertoäbnt  bat-  5)arob  roar  grofee  ̂ reube  in  3frael,  oom  »berliner 

I  Sogeblatt«  biä  3ur  »S'rankfurter  3ßitu"9«- Aber  oielleid)t  ift  e^  beffer,  mir  entbalten  un^  in  Oenua,  biefer  unocrgleid)lid)cn 

®elegenl)eit,  'Propaganba  ju  mad)en  «nb  ber  ̂ SJelt  baä  6d)aufpiel  unferer  3n^ 

I 
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fcrioritäf  in  ber  pft>d)olgi|d)cn  (EinftcUung  Quf  bie  ̂ Denfeung^iDcife  frcmbcr  ̂ Jölker 
3u  geben.  ̂ Ir  ent^ieHen  unä  nid)f  nur  jeber  'propaganba,  ja  jeber  ̂ ntroorf  auf 
b\t  le^fe  9totc  ber  Alliierten;  w\x  erklärten  be|d)eiben,  bafe  unä  bie  ©eiteren  9?2r- 
(>anblungen  über  bie  ru[fi[d)en  Angelegenbeiten  nlcbt  intereffieren,  entjcbulbigten 
unö  ©egen  ber  Störung  unb  3ogen  unä  befd)eiben  in  bie  (Sehe  ber  unartigen  ̂ inbcr 
zurück. 

Ob  unfere  9?ertreter  ernftboft  geglaubt  boben,  bafe  Clopb  ©eorge  entfcbloffcn 
mar,  eoentuell  bie  ̂ onferen3  auffliegen  3u  loffen,  menn  bie  5)eutfd)en  tbren  offen- 

bar Don  ibnen  gan3  unerwarteten  93ombenerfolg  au^nu^ten?  2)aö  roäre  eine  b  e  - 
ba  ucrlicbe  9?erkennung  ber  9KotiDe,  bie  £lopb  Oeorge  nad)  ©enua 
gefübrf  baben.  SÖJir  fagten  fcbon,  bafe  Clopb  (Seorge  uor  allem  3unäd)ft  eine  3ug- 
kräftige  ̂ ablparole  braucbt  unb  feine  roaÄlig  geroorbene  Stellung  befeftigen  muß. 

9?or  brei  Za\)Xin  bißö  bie  'Jöablparole:  »$ängt  ben  Äaifer  unb  lafet  fie  (bie  5)eut- 
fcben)  3ablen.«  9tun  foll  eiä  ungefäbr  b^ifeen:  »^rieben  auf  (Erben  unb  allen  9Ken- 
fcben  ein  ̂ oblgefallen!«  Xlnb  wenn  ber  9tegierungöoertreter  ber  englifcben  93our- 
geoifie  ̂ ^oungcr  ober  93alfour  ober  A^quitb  bicfeC/  roürbe  bie  £age  (Englanb^  unb 
(Europoiä  baburd)  nicbt  im  minbeften  geänbert.  9tid)tö  beroeift  bie^  beutlid)er  aB 
bie  Xlmftellung  ber  Alliierten,  nacbbem  ibr  ̂ lan  burcb  ben  beutfcb-ruffifcben  Ver- 

trag unau^fübrbar  geworben  roar.  6elbft  in  ber  ̂ rage  bzi  gebeiligten  "Prioateigen- 
tumö  gab  Clopb  (Seorge  nad),  um  baö  'Prioateigentum  —  in  (Englanb  uor  einem 
möglicben  6iege  ber  Arbeiterpartei  3U  fcbü^en.  9?on  ber  S^inanskontrolle  unb  ben 
Kapitulationen  ift  überbaupt  keine  5?ebe  mebr.  9Bir  baben  roobl  gefiegt,  aber  bie 
Alliierten  können  roeiter  aii  6ieger  unb  ̂ Diktatoren  auftreten!  3'ß--3« 

^oifent)auö-  ober  g^amiüenpflege? 
9?on  ̂ ütxt  6ci>er,  6telloertretenber  (£r3iebung^birektor 

2)ic  Au^fübrungen  beä  Artikel!^  »'ißaifenbau!?-  ober  ̂ amilienpflege«  oon  ßbuarb 
<Sräf  (9teue  3ßit  40.3abrgang,  l.^anb,  "^tr.  13)  konnten  mid)  oon  bem  9?or3ug 
ber  ̂ amilienpflege  oor  ber  Anftalt^pflege  ni(^t  über3eugen.  ®er  natürlicbe  93oben 

für  bie  (£r3iebung  ber  Kinber  ift  felbftoerftänblid)  bie  S'amilie.  $ier  lernen  bie 
Kinber  baä  £eben  in  feiner  oielfeitigen  9Kannigfaltigkeif  kennen,  geroinnen  all« 
mäblid)  ba^  9?üft3eug  für  ibre  fpätere  6elbftftönbigkeit  unb  gelangen  glei<^mäßig 

3u  körperlid)er,  geiftiger  unb  fittli^er  (Entroidilung.  An  g'reub'  unb  Ceib,  an  guten 
unb  fd)led)ten  3^1^^",  an  Krankbcit  unb  Zob  in  ber  g'amilie  nebmen  fie  ibrenSeil. 
^a^  fie  für  ba^  £eben  braueben,  roie  fie  fid)  ben  ̂ edjfelfällen  be§  ßebenö  gegen- 

über 3U  oerbalten  boben,  roirb  ibnen  \)\zx  unberoufet,  allmobUd),  aber  ftetig  an- 
er3ogen.  5)urd)  ben  '^efucb  ber  6cbule  kommen  fie  mit  Kinbern  au^  anberen  9?er- 
balfniffen  in  93erübrung  unb  lernen  bie  fo3ialen  Xlnterfcbiebe  kennen.  3beal  rocre 
e^  beöbalb,  roenn  roir  unfere  'ißaifenkinber  nur  Familien  an3uoertrauen  braucbten. 
9?orau^fe^ung  müfete  aber  fein,  bafe  bie  Kinber  in  folcben  g'amilien  roirklid)  roie Kinber  ber  eigenen  Familie  betracbtet  unb  er3ogen  roürben. 

5icr  aber  fe^en  meine  93ebenken  gegen  bie  ̂ amiliener3iebung  ein.  9tur  in  3roei 
fällen  könnte  man  aH  geroife  annebmen,  bafe  bie  fremben  Kinber  ben  eigenen 
gleicbgeacbtet  roerben,  nämlid)  bann,  roenn  roirklicber  (Sbelmut  bie  Sriebfeber  3ur 
Aufnabme  eineö  ̂ aifenkinbeä  ift,  unb  ferner  bann,  roenn  baö  Kinb  möglicbft  fd)on 
im  6öugling^alter  ben  fremben  97lutlerbönben  anoertraut  roirb,  roo  mit  ber  Arbeit 

für  ba^  Kinb  unb  ber  6orge  um  fein  ̂ obl  bie  ßiebe  im  5er3en  iber  'Pflegemutter 
roäcbft.  3m  Alfer  oon  9  biö  14  3abten,  roo  fcbon  ein  6tüdi  'perfönlicbkeif  im  Kinbe 
ftedif,  \)ai  ei?  bereite  einen  gerolffen  (Erfabrungäkrei^  erroorben,  ber    3roingf,  biefen 
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6cbaö  an  (Erfat)rungen  mit  ben  neuen  (Einbrücken  ber  anbeten  Xlntflebung  er
ft 

©ieber  in  fid)  3U  oerarbeifen,  tooburd)  bei  ungebulbigen  Pflegeeltern  jft  t^^^^B' 
lidje  9?er^altninc  entftet)en;  benn  nur  roenige  nid)f  berufsmäßig  oorgebilbete 

fd)en  fmb  3ur  (Er3iet)ung  frember  ̂ inber  geeignet 

C?ühlf  bie  ̂ Jamilie  für  ben  Pflegling  nid)t  toie  für  baö  eigene  ^ 

biefer  ficfaer  3U  geroiffen  3eifen  tro§  aUer  6elbpbel)errfd)ung  unb  guten  ̂ bfidjt  ber 

a)fleaeeltern  ben  kalten,  fremben  3^9  mit  kinblic^em  ̂ eingefüt)!  berauSfü^en  unb 

nie  gan3  bcimifd),  nie  gan3  oertrauenb  roerben.  ©em  ̂ inbe  ftra^t  nid)t  bie  6onne 

reinfter  ̂ ä^ftenliebe.  Sine  6aite  feinet  ioer3enö  roirb  tonloä  bleiben,  kltngt  nic^t 

an,  roftet  üer^ärtet.  (Eine  fonnige  ̂ inb^eit  aber  gibt  meift  fonnige  9Kenfd)en  ©le 

^ärme,  bie  ier  9Kenfd)  auö  ber  ̂ inbbeit  inS  fpätere  Ceben  mitbringt,  bilbet  ein 

9^eferD0lr,  auö  bem  er  immer  roieber  fc^öpfen  kann,  toenn  it)n  baS  Ceben  l)art  an- 

packt Unb  gerabe  baS  ift'S,  roaS  meiner  ̂ Heinung  nad)  oielen  unferer  ̂ aifenkinber 

in  ber  g-amiüenpflege  fel)It.  Pflegeeltern,  bie  auS  (Ebelmut  eine  ̂ ife  aufnel)men,
 

©erben  ben  red)ten  ̂ eg  3um  i5cr3en  be§  ̂ inbeS  finben.  $ier  ijt  eS  gut  oufgel)oben. 
6ie  feben  baS  ̂ inb  alä  ibr  eigene^  an.  .       ̂   .       t.  5.  p  e-«s.v 

^Da  finb  kinberlofe  Ceute,  bie  fid)  einfam  fül)len,  benen  bog  ©tüdi  beS  ̂ mber- 

fegend  oerfagt  blieb  unb  üorauSfid)tlid)  aud)  nid)t  geu)äl)rt  werben  roirb;  fie  nebmen 

ficb  eines  ̂ aifenkinbeS  an.  Zm  fie  eS  im  Anfang  nur  beS  ÄinbeS  wegen?  Unö 

bocb  ©ürbe  id)  babin  im  (Scgenfa^  3«  <^buarb  (E^räf  gern  ̂ inber  geben;  benn  fcbon 

bie  6ebnfud)t  ber  Ceute  nacb  bem  ̂ inbe  3eugt  oon  warmem  öer3en,  unb  balb  wirb 

bier  baS  ̂ inb  fid?  im  i5er3en  ber  (Elfern  bie  Stellung  erworben  baben,  bic  notig  ift, 

um  feinen  ̂ ufentbalt  fegenSreid)  3"  geftalten.  2)agegen  fäüt  bie  ©efabr  ber  ein- 

feitigen  (Er3iebung  beS  ein3igen  ̂ inbeS  gar  nid)t  inS  ©ewi^t.  3«t>iel  £iß^>«  l^^^o«* 

unferen  ̂ aifenkinbern  nid)t  in  bem  ̂ Kafee,  wie  3U  wenig. 

•^Inbere  Familien  fud)en  3U  bem  ein3igen  ̂ inbe,  baS  fie  baben,  einen  ©piel- 

geföbrten.  ®an3  felbftloS  ift  baS  3roar  aucb  nicbt.  (ES  gebort  fcbon  3iemlid)  feine 

Öer3enSbilbung  unb  ftrengeS  ©ered)tigkeitSgefübl  ba3U,  baS  eigene  ̂ inb  bem  frem- 

ben nicbt  oor3U3ieben;  bod)  wöre  aucb  bier  nod)  bie  9nöglid)keit  einer  guten  Unter- 
kunft bei  forgfältigfter  QluSwabl  gegeben.  ,  v 

©an3  anberS  aber  ftet)f  eS  bei  ben  Familien,  bie  felber  3tDel  unb  mebr  ̂ Inber 

i^r  eigen  nennen,  ̂ enn  nid)t  (Ebelmut  fie  3ur  wobltötigen  öanblung  treibt  —  unb 

bem  begegnet  man  in  unferer  materiellen  3eit  nicbt  all3u  oft  — ,  bann  liegen  bem 

9Bunfd)e  nad)  3ufeilung  eineS  ̂ aifenkinbeS  fid)er  felbftfüd)tige  9Kotit)e  3ugrunbe. 

2)aS  ̂ inb  foll  3U  irgenbeinem  3wedie  oerwenbet  werben:  entweber  3ur  93eaufficbfl- 

gung  kleinerer  ̂ inber,  3U  93otengängen,  ̂ nm  i^üten,  mit  einem  ̂ orte:  bie  kleine 

Arbeitskraft  wirb  gebraud)t.  ©aber  aucb  bie  aufeerorbentlid)e  9tacbfrage  nad)  3ebn- 

biS  Dier3ebniäbrigen  6cbulmäbd)en,  bie  bei  weitem  nicbt  befriebigt  werben  kann. 

9BaS  fi^  in  folcben  ̂ fällen  an  93itterkeit  in  bem  ̂ inbe  anbäuft,  baS  oerliert  ficb 

im  gan3en  fpäteren  Ceben  nicbt.  5)abei  können  eS  bie  :^inber  in  be3ug  ouf  ibre 

äußeren  9?erbälfniffe  Dielleid)t  recbt  gut  baben.  6ie  werben  gut  genäbrt,  unb  bod) 

feblt  ibnen  baS  <5Bid)tigfte,  waS  ̂ nx  AuSbilbung  it)reS  3nncnlebenS  notwenbig  ift 

unb  was  fie  felbft  im  Hilter  noct)  glüdilid)  auf  it)re  ̂ inbbeit  3urüdifd)auen  laffen 
würbe:  bie  '2täd)ftenliebe. 

93el  aller  facboerftänbigen  unb  warmbersigen  '2luffid)t  bur^  bie  3ugenbpfleger 
unb  -Pflegerinnen  kann  bie  wabre  (Er3iebung  beS  ̂ inbeS  in  ber  fremben  ̂ amilie 

febr  feiten  rid)tig  bewertet  werben.  ®erabe  bie  Pflege  beS  kinblicben  3nnenlebenS 

ent3iebt  ficb  3um  großen  Seil  ber  ̂ ontroUe.  (ES  ift  wie  bei  ber  9^eDifion  einer  6d)ul- 

klaffe  burcb  ben  6cbulinfpektor.  'ZöaS  bie  ̂ inber  an  feftem  SSJiffen  unb  ®eifteS- 
gewanbtbeit  bei  bem  Cebrer  erworben  baben,  kann  ber  9leoifor  oielleid)t  beurteilen, 

was  ber  ßebrer  aber  auS  feinem  3nnern  3ur  "SluSbitbung  ber  6eele  beS  ̂ inbeS  ge- 
geben bat,  welcbeS  intime  93anb  Cebrer  unb  ̂ inber  oerknüpft,  3eigt  ficb  ber  äußeren 

Kritik  nicbt  unb  ift  bocb  bäufig  wicbtiger  alS  aller  Cernkram,  bilbet  eigentlicb  bie 

Hauptarbeit  beS  CebrerS,  ber  nicbt  nur  'ZDiffenSoermittler  fein  will. 
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^ufeerbcm  iff  bic  3a()I  ber  3ugcnbpfkgcr  bei  ber  9?ielfeitigkeif  ber  '^lufgabe  unb 
ber  QJelaftung  mit  fd)rifflid)en  5Irbeifen  red)f  knapp  bemeffen.  ̂ ennf  ein  3ugenb- 

pfleger  in  g'ronkfurf  a.9H.  roirküd)  die  feiner  Kontrolle  unferffefjenben  ̂ aifen- 
kinber?  3d)  möd)fe  mit  ben  oorl)erget)enben  ̂ uöfüt)rungen  beroeifen,  baß  für  bie 
grofee  3at)t  unferer  ̂ aifenkinber  bei  toeifetn  nid)f  genügenb  geeignete,  ebelmütige 

Q'omilien  gefunben  toerben  können  unb  bal)er  bie  Unterbringung  in  gute  ̂ nftalten 
unbebingt  erforberlid)  ift.  "p.^irfd)  ift  fidjer  nid)t  ot)ne  u)ot)Iern)ogene  ©rünbe  3U 
feiner  etellungnatjme  gelangt:  »5)en  ̂ or3ug  üerbient  sroeifelto^  bie  gefd)Ioffene 
^aifenpftege,  baä  Reifet  bie  Unterbringung  in  9Baifenl)äufern,  bie  eö  fid)  3ur  5Juf- 
gabe  mad)en,  ben  ̂ inbern  eine  gute  (Er3iet)ung  3uteil  roerben  3U  laffen.« 

9tur  in  foId)e  Sa?aifent)äufer  bürfen  felbftoerftänblid)  bie  ̂ inber  gegeben  werben 
unb  nid)f  in  bie  von  (£buarb  ©röf  fo  furdjtbar  ausgemalten,  6oUten  roirklid)  nod) 
berartigc  ̂ inbergefängniffe  befte^en,  bann  roöre  eS  \)öö)\tt  3cit  in  fie  ̂)inein3U- 
Ieud?ten  unb  enfroeber  baö  gan3e  (Sr3iet)erperfonal  alö  ungeeignet  t)inauS3utreiben 

ober  eine  ̂ ufnat)me  oon  Äinbern  in  foId)e  '^nftalten  üon  6taatS  roegen  3U  ücr- bieten.  (Ebuarb  ©räf  roürbe  fid)  fid)er  tiefinnigften  Dank  bei  ben  armen  ̂ inbcrn 
unb  bei  alten  für  ̂ inber  roarm  empfinbenben  9Kenfd)en  uerbienen,  roenn  er  n\(i)t 
allgemein  anklagen  würbe,  fonbern  foId)e  ̂ Inftalten  burd)  93ekanntgabe  von  Zat- 
fact)en  an  ben  Oranger  ftellte. 

eine  fd)Ied)t  geleitete  unb  organifierte  Qlnftalt  wirkt  felbftoerftänblid)  gefäJ)rIid). 
^ber  eS  ift  bod)  bem  6taat  be3iet)ungän)eife  ben  6täbten  (Gelegenheit  gegeben,  t)ier 
bie  reiften  9Kenfd)en  mit  iugenblid)em  !Qzx^zn  an  bie  red)te  etelle  3u  fe^en,  bie 

ungeeigneten  3U  befeitigen.  Der  £eiter  eineä  '32Jaifenl)aufeS  muß  felbftoerftänblid) 
ein  Öer3  ooUer  £iebe  aud)  für  bie  moralifd)  minberwertigften  feiner  ̂ aifenkinber 
baben.  6eine  eigene  ̂ inber3eif  muß  i^m  noct)  Iebt)aft  üor  ̂ ugen  ftet)en;  er  muß 

bie  g'ät)igkeit  befi^en,  fid)  in  bie  ̂ inbeSfeele  t)inein3Uüerfe§en.  6elbftentäußerung muß  man  oon  \\)m  oerlangen.  93ei  it)m,  ber  ber  9?ater  fo  oieler  ̂ inber  ift,  barf  bie 
eigene  ̂ amilie  erft  an  3n)eiter  ötelle  kommen;  fein  Denken,  ̂ üt)Ien  unb  Sollen 
muß  bauernb  bem  *20ot)le  ber  il)m  ̂ noertrauten  gewibmet  fein.  9?orauöfe§ung  ift 
natürlid)  grünblid)e  päbagogifd)e  unb  pfpd)oIogifd)e  Durd)bilbung.  6ein  ̂ orbilb 
wirkt  bann  burd)  bie  2at  allein  fd)on  ouf  feine  9Hitarbeiter,  bei  beren  5luöwal)l  er 
baä  entfd)eibenbe  ̂ orf  fprid)t.  ßeiter,  dr3iel)er  unb  Celjrer  werben  fid)  bei  ibrer 

STätigkeit  immer  bie  (5'ragen  oorlegen:  SttJie  würbeft  bu  bid)  beinen  eigenen  ̂ inbern gegenüber  oerI)alten?  ̂ aö  fel)lt  ben  mir  anoertrauten  ̂ aifenkinbern  gegenüber 

ben  ̂ inbern  meiner  eigenen  Familie?  3n  fold)er  ̂ nftalt  wirb  g'reil)eit  unb  ffrol)- 
finn,  nid)t  bumpfer  3o>ang  unb  Oleid)förmigkeit  l)errfd)en. 

Da  wiffen  unb  füllen  bie  ̂ inber,  baß  fie  ein  9^ed)t  bar  auf  I)aben,  in  il)rer  i5äuä- 
lict)keif,  in  il)rem  (Sorten,  auf  il)rem  6pielpla§,  in  il)rer  6d)ule,  mit  einem  9Bort: 
in  it)rem  3ut)oiifß  3»  fßin.  9Kit  ben  ̂ ameraben  oerbinbet  fie  ein  gefcl)wifterlid)eö 
3ufammengebörigkeitSgefül)l,  mit  il)rem  "^tnftaltöleiter,  mit  ibren  £el)rern,  mit  ber 
ÖauSmutter  ein  fefteö  g^amilienoertrauen.  3d)  kann  in  bem  9^at)men  biefeS  kur3en 
^tuffa^eS  nid)t  alle  9?or3üge  unb  9tad)teile  beS  ̂ nftaltslebenä  klarlegen  unb  gegen- 
einanber  abwägen,  bod)  bin  id)  ber  feften  tlber3eugung,  baß  biefe  ̂ nftaltSer3iel)ung 

in  Dielen  g^ällen  ber  g^amilienpflege  oor3U3iet)en  ift. 
Die  6täbte  fträuben  fid)  t)auptfäd)lid)  auS  finan3iellen  ©rünben  bagegen,  ba  bie 

5lnftaltSer3iel)ung  für  fie  teurer  ift.  3n  ̂ irklid)keit  beanfprud)t  aud)  baä  'Pflegekinb 
l)öt)ere  Soften,  als  ber  'Pflegegelbfa^  beträgt,  nur  finb  biefe  Soften  weniger  fid)t- 
bar.  6ie  werben  3um  Seil  oon  ber  (Semeinbe,  3um  STeil  com  Staate,  beffen  6iule 

baö  in  Pflege  gegebene  ̂ aifenkinb  befud)f,  3um  Seil  oon  ben  'Pflegeeltern,  bie 
mit  bem  kleinen  ̂ flegegelb  felbftoerftänblid)  baS  ̂ inb  nid)t  erl)alten  können,  3um 
Seil  oft  oon  bem  ̂ inbe  felbft  getragen,  baS  ben  Pflegeeltern  beim  (Erwerb  auf 
irgenbeine  ̂ eife  mit  feinen  kleinen  Gräften  3um  ̂ uögleid)  für  bie  Ceiftungen  ber 
Pflegeeltern  l)elfen  muß.  ©erabe  ben  ̂ rmften  gegenüber,  benen  bie  köftli^e  (Eltern- 

liebe fet)lt,  bie  unö,  bie  wir  (Eltern  baben  ober  in  unferer  ̂ inbl)eit  gehabt  boben,  aB 
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cftoa^  fo  6elbfft)crffänbnd)c^  erfdjeinf,  gcrabc  bcncn  gegenüber  bat  bie  Olügemein- bcif  bie  q:)flia)t  it)nen  nad)  gKöglicbkeif  einen  bem  (Elfernbauö  fid)  nä()ernben  (Erfaft 
3u  bieten  o^ne  mf\m  auf  bie  hoffen.  2)iefer  (Erfafe  finbef  fid)  aunäcbft  in  einer auf  ebelmuf  rubenben  ̂ amilienpflege  unb,  ba  biefe  "pflegeftellen  fidjer  nicbf  auä- reid)enb  oorijanben  finb,  in  einer  guten  ̂ nftaltäpflege. 

£iferafutgefd)ic|)fnc^e  ed)v^hn 
3n  le^ter  3eif  ift  au^  beutfdjen  Gebern  eine  9^eibe  kleinerer  93eiträge  aur  Cife- raturgefd)ict)te  erfd)ienen.  (Einige  von  ibnen  üerbienen,  aud)  an  biefer  etelle  an- 

geaeigt  3u  merben.  3unäd)ff  bie  in  ber  bei  5)ürr  &  92}eber  in  Ceipaig  erfcbeinenben 3ellenbud)er-6ammlung  entt)altene  »Oefdjidjte  ber  Weltliteratur  in einer  6tunbe«.  3br  9?erfaffer  ift  ̂ labunb,  beffen  öbniicb  geartete^  geiftreicfaeä ^üdjlem  über  bie  beutfcf)e  Ciferatur  id)  im  ̂ pril  1920  bier  onerkennenb  befprach. 
Da^  gleid)e  £ob  oerbient  aud?  ba^  oorliegenbe  93ucb.  Obne  3iDeifet  roar  e^  eine recbf  fd)U)ierige  Aufgabe,  bie  gefamte  Weltliteratur  auf  110  6eiten  oor  bemCefer iauö3ubreiten:  inbeä  ̂ lobunb  benkt  nid)f  baran,  oll  ben  Wuft  unb  toten  5lram,  ber 
3on  3abrbunbert  3u  3al)rbunbert  mitgefd^leppt  mixb,  mit  pbilologifd)er  ©emiffen- i)aftigkeit  3u  regiftrieren.  3n  großen,  bie  ßigenarf  oon  Canb  unb  Ceuten  geiftreicfa 
lanbeutenben  Strichen  gibt  er  ein  knappet  93ilb  ber  roefentlicbften  ©icbtungen.  'Jla- !:urlid;  Ift  olleö  eng  aufammengebrängt,  mancbeö,  roaö  mix  gern  feben  möchten,  aud) jar  md)f  berührt,  iöod)  man  oergeffe  nid)t:  Älabunb  roiU  nur  allgemeine  Cinien 
eftbalten  unb  burd)  biefe  anregenb  wirken.  Wenn  aud)  in  bem  93ücblein  ()ier  unb 
)a  ein  kleiner  6d)ni^er  entbalten  ift,  roer  einen  geiftreicben  unb  aiüufanten  Führer 

.^f^^'^  ̂ ""^^^  greife  gefroft  au  bem  flott  gefd)riebenen, nit  8  9Kark  fabelbaft  billig  be3al)lten  93ud)e. 
^ei  Ulbert  Cangen  in  9Hünd)en  liefe  ̂ riebrid)  9Kaerker  ein  100  6eiten  um- 

a  fenbeä  93üd)lein  »3  u  r  £  i  t  e  r  a  t  u  r  b  e  r  O  e  g  e  n  u)  a  r  t«  (gebunben  15  9Hark) 
rf^einen.  ©ie  für  ben  Caien  etroaig  fcbroer  oerftcinblicbe,  tiefer  fd)ürfenbe  6d)riff 
oill  ein  g-ubrer  3U  ben  Hauptproblemen  unb  ben  ioauptperfönlicbkeiten  ber  gegen- wärtigen beutfd)en  Literatur  fein.  9Haerker  befd)äftigt  fid)  auöfcbliefelicb  mit  ben Vertretern  ber  neuen  unb  neueften  2)icbtung.  ßr  bel)anbelt  biefe  alä  tiefere^  (Er- ebniö.  ̂ efonberä  bebanbelt  er  bie  6tilprobleme  unb  fiebt  bie  6tunbe  kommen  in 
er  au^  einer  ̂ reu3ung  3tDifd)en  9?ealiömuä  unb  (Ejpreffioniiämuö  ber  »Van- 
^mboliämuö«  bem  (meinet  (Erad)tenö)  gegenroärtig  nod)  in  keiner  3Uoerläffiaen 
?d)U)angerf(^)aft  befinblicben  9Kutterfcbofe  fid)  enttoinben  wirb,  ̂ ür  benkenbe  unb teraturkunbige  Cefer  ift  baä  93ud)  nid)t  unintereffant. 
Über  .(Europa^  neue  ̂ unft  unb  5)ict)tung«  fprecben  in  einer  96  6ei. m  faffenben,  bei  (Ernft  9lon)oblt  in  93erlin  bcrauögekommenen  unb  für  15  9Hark 

i  gebunbenem  3uftanb  ert)ältlid)en  6d)riften  fünf  oerfcbiebene  Tutoren  3br 
^brer  ifl^.9K.5uebner,  ber  ben  ̂ uffa§  über  0eutfd)lanb  gefd)rieben  hat 
peiterbin  finb  nod)  bebanbelt  ̂ rankreicb,  (Englanb,  <5ollanb  unb  Stalien.  5)a  baä 
Jud)  aucb  ber  ̂ ölkeroerföbnung  bienen  roill,  fo  erfcbeint  eä  gleid)3eitia  in  fünf 
erfcbiebenen  6prad)en.  ©iefen  3a)edi  roirb  eä  natürlid)  nid)t  erreicben,  bo  ̂ unff nb  Citeratur  für  biefeö  n)id)tige  ̂ mt  nur  aioeitklaffige  Faktoren  finb.  S)ocb  an d)  fmb  bie  gutgefcbriebenen  (Effap^  begrüfeeniämerte  Ceiftungen.  6ie  ©ermitteln 
nö  manchen  93lidi  burd)  g-enfter  unb  entbel)ren  nid)t  beä  notroenbigen  3ufam- tenbangeä.  3m  ®egenfa§  au  bem  obengenannten  Werk  fiebt  iouebner  im  beutfcben ypreffioniämuä  kein  llbergangäftabium,  fonbern  eine  birekte  (Erfüllung.  6ollte  bo5 id)t  000)  ein  3rrtum  fein?! 
^ür  Itnterricbtaroedie,  fd)nelle  Orientierung  unb  für  ̂ uölonber  ift  nad)  i()rer genen  ̂ ngabe  bie  66  Seiten  faffenbe  »2)eutfd)e  £if eraturgef d)icbte« m  Sb.^ra^k  gebacbt.  2)ie  Ouartfd)rift  ift  im  Verlag  oon  O.öillmann  in  £eip3ig 
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erfd)iencn  unb  hoffet  bro(ct)ierf  10  9Kark.  3t)r  9a?erf  ift  Iciber  nur  ein  geringer.  3d) 
©Ul  t)on  ber  ̂uf3äi)lung  fad)act)er  6c^left)eiten  t)ier  abfegen,  aud)  üon  foId)en,  bte 

burd>  ungelenken  6fU,  bem  ber^Jerfafjer  butbigt,  beroorgerufen  werben.  3.^UcI)e 

£iferotif4)e  5lunbf4)öu 

^nafole^rance,  S)ur4>  baö  SEor  ©on  (Elfenbein.  (Eine  ̂ uäroabl  oon  ̂ arl 

9?ö§el.  'iöeimar  1921,  9?erlag  oon  (Ericb  Cicbtenftein.  "Preiä  geheftet  13  ̂ Hark, 
gebunben  16  9Kork. 

3n  ber  oon  Dr.^riebricb  6eebad)  b^rau^gegebenen  6ammlung  »2)ie  ̂ rud)f- 

fd)ale«  ift  unter  bem  3:itel  )>5)urcb  baä  2or  üon  (Elfenbein«  eine  ̂ njabl  Don  Xeff- 
fteUen  auö  oerfdjiebenen  93üd)ern  beä  geiftooUen  unb  amüfanten  fran3öfifcben 

ecbriftftellerö  ̂ natole  S'rance  erfcbienen,  bie  ber  «^lufmerkfamkeit  fo3iaaftifd)er 
Cefer  um  fo  mebr  3U  empfeblen  finb,  al^  fie  im  legten  ̂ bfcbnitt  y>'^om  9Kenfcben 
unb  feiner  3ukunft«  gan3  in  ben  fo3ialiftif d)en  (Sebankenkreiö  einmünben.  93efonber^ 

unterbaltenb  finb  bie  etellen  auö  ber  »3nfet  ber  'Pinguine«,  in  ber  ̂ natole  ̂ rance 
im  93Ube  beö  9?ogelftaatö  ̂ arrbeiten  ber  menfcblicben  ©efellfcbaff  oerfpoftef.  2)aö 
93ucb  roirb  burd)  eine  kluge  (Ebarakteriftik  ̂ tö^el^  eingeleitet. 

3n  ben  93ücbern  ber  »S'rucbtfcbale«  erfd)einen  in  9teuauflagen  aucb  *Profa- 
f^riften  oon  9Balt  S2Jbitman,  bie  ebenfo  gekannt  3U  ©erben  oerbienen  roie  feine 
(SJebid)te,  6ie  entbalten  oiele  93ilber  auä  kriegerifdjer  3eit  unb  baben  bober  roieber 

©egenroart^bebeutunggeroonnen.  — S'ür  foldje,  bie  fid)  mit  religiöfen  "Problemen  be- 

faffen,  mag  (gldcbfallö  »g-rucbtfcbale«)  aud)  3akob  93öbmeö  »9Korgenröte  im  Auf- 
gang« 9?ei30oUel  bieten.  a)aä  ̂ ud)  ift  kulturbifforifd)  intereffant,  ba  93öbme,  ber 

etwa  bunbert  3abre  mö)  Cutber  lebte,  im  (Segenfa^  3U  ben  oerknöcberten  ̂ ircben- 
formen  be^  Cutbertumö  ffanb.  dx  ift  mpftifcb-pantbeiftifd)  gericbtef,  unb  e^  liegt 
tiefet  poetifcbe^  SOJeltgefübl  in  feinen  6d)riften.  9Kan  mad)fe  ibm  oon  kird)lid)er 

6eite  fein  Ceben  3um  9Kartprium.  9?on  93eruf  roar  er  6cbubmacber.  'Da^  93ud) 
w'ixb  burcb  eine  ßebenöbefcbreibung  eingeleitet.  öenni£ebmann 

möirf cbf etb,  etörungcn  im  6eyttoIfloffu)e^feI  mit  befonberer  93erfiÄfi^ti- 
fiung  ber  Srnpofen^  (eejualpatbologie,  3.  a:eil.)  g3onn  1920,  9Karcu^  &  SOJeber. 

i5irfcbfelb  3eigt  in  biefem  93onbe,  roie  bie  gefd)lecbtlid)e  3:rieb-  unb  Eigenart  fo- 
iDobl  oon  ber  93efd)offenbeif  beö  9teroenfpftemö  aB  au^  oon  ber  ̂ irkfamkeit  ber 

Prüfen  mit  innerer  6ekretion  abbängt.  (Er  meint,  e'ö  könne  keinem  3u)eifet  mebr 
unterliegen,  »baß  bie  le^te  Xlrfadje  fejualpatbologifdjer  (Entgleifungen  nid)t  im 

©ebirn,  fonbern  in  ben  ©efcbled)tgbrüfen  3u  fud)en  ift«.  a)ie  oielen  93eifpiele  be 
^bn)eid)ung  beö  6ej:ualtriebö  oon  ber  9torm,  bie  er  anfübrt,  beroeifen  beutli 

baß  baä  iocmmungöoermögen  ebenfo  innerbalb  weiter  (Srensen  abroeicbf,  wie  bi 
etärke  ober  9^id)tung  beä  Sriebeö.  ßbenfo  klar  gebt  auö  bem  93ud)e  beroor,  wi 

fd)n)er  eö  gerabe  auf  biefem  ®ebiet  fällt,  eine  f4)arfe  ®ren3e  3U  3iet)ßn 
erfd)einungen,  bie  aH  patbologifcb,  unb  fotd)en,  bie  aH  nicbtpatbologifcb  3«  9^»« 
baben. 

^uf  ®runb  feiner  reiben  (Erfabrungen  unb  grünblid)er  ̂ enntni^  ber  feyua 

roiffenfcbaftlicben  Citeratur  unterricbf et  i5irfd)felb  auöfübrlid)  über  bie  aBS'etifcbi muä  bekannten  ̂ broeicbungen  oom  normalen  6erualtrieb,  ferner  über  bie  kran 

bafte  Sriebfteigerung,  über  bie  3mpoten3,  über  ̂ efcbroerben  unb  6törungen  b 

3entralneroenfpftem§  infolge  fejuellen  9?erbaltenö,  ba^  ber  natürlicben  9?era 

lagung  ber  'Perfon  nicbt  enffprid)t;  fcbließlicb  wirb  baö  Problem  be^  (Efbibitioniö 

muä  bebanbelt.  3u  roünfcben  ift,  baß  bie  oon  Joirfcbfelb  mitgeteilten  STatfacben  93e- 
acbtung  finben,  benn  fie  finb  geeignet,  mit  oielen  ̂ alfcbmelbungen  auf3uräumen. 

5.t?eblinger 
<Süt  bic  "^Rcboktlon  petantroottU*:     (Eunon),  ̂ ßerlln-grlcbcnau,  QUbcfttQ&el5 



5Boc^enf(^riff  bcr  ©cuffd^en  QoiiaVbmofvaÜt 

2,  ̂ gnb  8  ^ttgge^ebcn  am  19^  SOZai  1922  40^  Sa^ygftttg 

 9t<u»>nMt  »et  ggttCel  »m  mit  auegeitattfl»»e  deftotttt 

Set  3nfernafionaIe  ©eiüerfef^afföfeongreß  in  2lom 

%m  20.  bi^  27.  ̂ prit  in  benfelben  ̂ ^agcn,  in  benen  bie  ̂ ugen  aller  po- 
lififd)  infercffierfen  9HenfcI)cn  auf  ©enua  gerichtet  toaren,  fanb  in  9tom  ber 
jtDeife  orbenfIid)e  -Kongreß  beö  3nfernafionalcn  ©etoerkjc&afföbunbe^  ffaff. 
Dal)er  baben  bie  ̂ l^erbonblungen  in  ©enua  boä  3nfereffe  an  biefem  Kongreß 
\iaxk  beeinflußt  unb  oerbinbert  baß  feine  Q3ebeufung  für  bie  Ceben^bebin- 
jungen  ber  ̂ rbeiferfd)off  ber  ganaen  ̂ elf  3ur  ©elfung  gekommen  ift 
3n  (Senua  böffen  fid)  bie  9?erfrefer  ber  ̂ Regierungen  aller  größeren  euro- 

3äifd)en  StaaUn  unter  bem  Strange  ber  roirtfcb  äff  lieben  ̂ Totlage  ibrer  £än- 
)er,  nid)f  au^  eigenem  Antrieb,  oerfammelf,  um  (roie  freffenb  Joubauj:,  ein 

^Jerlreter  S'rankreid)^,  in  %m  au^fül)rle)  3u  üerfucben,  burcb  infernafio- 
lale  9?erffänbigung  biefe  %flage  3U  linbern.  9^0(^)  roiffen  mix  nicbf,  ob  eine 
2Jerffänbigung  eraielf  werben  roirb.  5)aö  nationale  3ntereffe  —  man  kann 

agen:  bie  S'urcbf  oor  ber  "Preisgabe  nationaler  9Kacbtgelüffe  —  beljerrfcbf 
n  ©enua  nur  all3ufebr  bie  6ituation.  Oan3  anberö  in  9Rom.  5)ie  bort  oer- 
ammelten  94  9[^ertreter  üon  24  9Killionen  gen)erkfd)aftlid)  organifierten  ̂ r- 

)eitern  unb  *2lrbeiterinnen  au^  19  £änbern  u)aren  befeelf  von  bem  Olauben, 
)aß  bie  internationale  9[)erftänbigung  ber  "Slrbeiferfcbaff  burd)auö  notmenbig 
ff  3ur  Q3efeitigung  ber  in  allen  Cänbern  t)orl)anbenen  augenblicklidjen  trau- 

rigen Sö^irffcbaffölage  unb  3ur  6d)affung  oon  Oaranfien  für  einen  bauern- 

)en  g'rieben. 
(E^  roar  baö  briffe  9Hal,  baß  nad)  bem  Kriege  bie  gen)erkfcf)aftlid)e  3nter- 

lafionale  3ufammenfrai  ̂ uf  ber  erffen  Sufammenkunff  nad)  bem  Kriege, 
m  3uli  1919  in  ̂ mfferbam,  ffanb  ein  2:eil  ber  delegierten  nod)  ffark  unter 

•>em  (Einbrudi.  be^  erff  wenige  9Honafe  t)orl)er  beenbeten  SQ?eltkrieg^,  <oä)on 
luf  ber  3ü)eiten  2:agung,  bem  erffen  orbentli^en  Kongreß  be^  3nternatib- 
lalen  (Seroerkfd)aft^bunbe§,  im  ̂ tooember  1920  in  Conbon,  war  ba^  ̂ er- 
lälfni^  ber  ̂ Delegierten  ber  t)erfd)iebenen  Cänber  3ueinanber  fel)r  t)iel  t)er3- 
id)er  aB  in  ̂ mfferbam.  3n  9Rom  war  t)on  perfbnlidjen  5)ifferen3en  3wi- 
cben  ben  9!?ertretern  ber  3al)lreid)en  Cänber  kaum  no^  efwaö  3U  fpüren. 
Diefe  ioaltung  ber  9?ertrefer  ber  internationalen  ^rbeiterfcbaff  erleid)terfe 
loefentlid)  bie  nid)f  gan3  einfacbe  <5cinbl)abung  ber  ©efd)äff!gfübrung.  3n  bei- 

jiabe  jebem  £anbe  ift  bie  ©efcbäft^fübrung  eine  anbere,  unb  aud)  bie  "^fuf- 
jiaben  ber  ein3elnen  Organifationen  unb  bie  ̂ rf  il)rer  5)urd)fübrung  weid)en 
i  n  ben  oerfcbiebenen  £änbern  nid)t  unwefentlid)  üoneinanber  ab,  ©aö  3eigte 
jld)  aud)  in  9Rom,  fowobl  in  ber  Ceifung  be^  ̂ ongreffeö  wie  bei  ber  93ebanb- 

jung  beö  ®efd)öft^berid)t§,  ber  febr  umfangreid)  war  unb  3eugni^  ablegte 
'on  ber  großen  9Rübrigkeif  beö  %rffanbeö  beiS  3nf ernationalen  ©ewerk- 

U)af t^bunbe^  unb  feiner  beiben  C5ef4)äftöfüf)rer  Oubegeeff  unb  S'immen.  5)iß 1     1021.1922.  2.93».  15 
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oon  beuffd)er  6eite  am  (5c[d)äfBberid)f  geübte  Kritik  qa\t  in  ber  ßaupf- 

focbe  ber  "^Ibroebr  ber  •^nnabme,  baß  bie  beuf{d)en  Oemerkfdjaffen  bei  bem 
oom  3nternationalen  ©etoerkfcbaff^bunb  eingeleiteten  93or>kott  gegen  Ungarn 

nicbt  it)re  ̂ flic^t  getan  t)ätten. 

5)ie  9^eferate  unb  2)ilkuffionen  über  bie  Sage^orbnung^punkte: 

»5)er  ̂ ieberoufbau  (Europa^«  (93erid)ter|tatfer  3out)au3:,  ffrankreid)), 

»^brüftung  unb  ̂ rieg  gegen  ben  ̂ rieg«  (Q3erid)terftatter  Bimmen, 
^mfterbam)  unb  .  c  <  v  ̂ 

»5)ie  internationale  9^eakfion  unter  be|onberer  93erückfi4)figung  beä 

^ompfeö  um  ben  ̂ d)fftunbentag«  (<33erid)terftatter  9I^erten^,  93elgien) 

3eigten  eine  im  allgemeinen  einl)eitlid)e  "Sluffapng  bei  9^eferenten  unb  ©iö- 

kuffionörebnern.  Soubauy  (teilte  alä.fforberung  in  feinem  9^eferat  unter  an- 

berem  auf:  9^eDifion  ber  jefet  üblicben  ̂ irtfcl)aftöpolitik,  (Sleid)bered)tigung 

aller  9?t)lker,  oollfte  öffentlicbkeit  ber  9)ert)anblungen  in  (Senua  unb  Q3e- 

kanntgabe  aller  9?erträge,  ferner  Oemäbrung  internationaler  ̂ rebite,  beren 

^erroenbung  ber  Kontrolle  ber  93ölker  unterftellt  fein  foll,  um  3«  üerbin- 

bern,  baß  fie  3U  9^üftungen  oertoenbet  ober  ber  T)rofitu)irtfd)aft  swQÄngig 
gemacht  roerben.  .         .         v  . 

etQxkzn  (Einbrudi  macbte  eine  SHebe  ßeipart^,  ber  bie  Birkungen  be^ 

91)erfailler  g'riebenöbiktatö  unb  bie  bierauö  refultierenbe  £age  ber  ̂ rbeiter- 

fcbaft  in  5)eutfd?lanb  fcbilberte.  (Er  u)iberlegte  ben  im  ̂ luölanb  roeitoerbrei
- 

teten  3rrtum,  bag  in  ©eutfcblanb  ̂ oblffanb  berrfcbe,  unb  geißelte  bie  9}er- 

geubung  ber  t)on  ®eutfd)lanb  geleifteten  9Killiarben3at)lungen,  bie  bi^ber 

nur  3U  einem  geringen  ̂ rucbteil  für  tatfäd)licj)e  9{eporation§3tDedie  oer- 

menbef  u)orben  feien,  hiergegen  müßten  bie  Arbeiter  in  ollen  fiänbern  pro- 

feftieren,  u)ie  e^  bie  beutfcben  biöber  f4)on  getan  bätten.  ©ie  ̂ rbeiterfd)aft 

^eutfcblanb^  oolle  nad;  mz  vor,  baß  bie  Don  ber  beutfd)en  9^egierung  ein- 

gegangenen <^erpflict)tungen  erfüllt  werben,  fomeit  baä  übert)oupf  mögli* 

fei;  eine  9^et)iflon  ber  9[^erpflicl)tungen  unb  eine  ̂ nberung  ber  gefamfen 

(Ententepolitik  fei  jebocb  unerläßlid).  5)a^  bemeife  aucb  bie  ̂ onferenj  in 

©enua.  3m  3ntereffe  aller  91^ölker  müffe  üerlangf  ©erben,  baß  an  6telle  ber 

gajabnfinnöpolitik,  bie  beute  bie  S23elt  regiere,  balbigff  eine  "Politik  ber  Ver- 
nunft, on  etelle  be§  Saffe^  unb  ber  (äeu)alt  enbli*  u)abre  9?erföbnung  unb 

9?erftänbigung  treten.  * 

«Sluö  ber  oom  Kongreß  einftimmig  angenommenen  febr  umf ongreid)en  Q^nt- 

fd)ließung  3U  biefem  Sageöorbnung^äpunkt  ift  ber  ̂ inmeiö  betoorsubeben, 

baß  obne  bie  9Kit arbeit  ber  ̂ rbeiterfcbaft  ba^  üon  allen  Cänbern 

geforberte  S25erk  beö  SÖ^ieberaufbau^  nidjt  burcbgefübrt  ©erben  kann;  baß 

ferner  bie  gegenmärtige  ̂ rife  ba^  9iefultaf  be^  u)irtfcbaftli(^)en  9tationali^ 

mu^  unb  3mperiali^muö  unb  ber  bauernben  91^erkennung  ber  gegenfeitigen 

materiellen  unb  moralifcben  ̂ bbängigkeit  ber  TOlker  ooneinanber  iff  foroie 

be^  Xlmftanbeö,  baß  fid;  bie  ̂ robuktion  nid)f  nad)  ben  93ebürfniffen  rietet, 

fonbern  beeinflußt  mnb  burcb  bie  (Ehfmidilung  eineö  S'inanskapitali^mu^, 

ber,  obne  birekt  an  ber  ?)robuktion  beteiligt  3U  fein,  immer  größere  "mam 
über  bie  gefamfe  ̂ eltu)irffd}aft  ausübt.  5)ie  ̂ onferens  roeift  nad)brüdilid)]f 

barauf  bin,  baß  in  einer  Seit,  in  ber  bie  polle  ̂ u^nu^ung  jeber  ̂ rbeit^ 

kraft  geboten  iff,  ungefäbr  10  ̂ Killionen  Cobnarbeiter  brotloö  finb,  unb  baß 

bie  9}erarmung  einer  9^ation  unmittelbar  ben  9^uin  ber  anberen  na^  fi* 

3ieben  muß.  0aö  n)irt^(^)aftlid)e  (^lei(^)geu)id)^  kann  nur  roieberbergefteUf 
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mcrben,  toenn  alle  Stationen  mit  öleid)cn  9^e^fen  un5  gleicfjen  ̂ f(id)fen 
om  ̂ icbcroufbau  feiincfjmett 

^ei  i)cr  ̂ ufaäfjlung  5er  9Kiffel  3ur  (Sinleifung  bcr  tDirtfd)Qfflid)en  9^e- 

organifafion  lourbe  in  erfter  ßinie  auf  5ie  9?alufafrage  unb  auf  bie  5'rage 
ber  9?erfcilung  bcr  9?of)ffoffe  I)ingetoiefen,  ferner  auf  bie  ̂ ofroenbighelf  5er 
Annullierung  5er  wä\)xznb  5e^  ̂ riege^  eingegangenen  6d)ul5en  un5  5er 

C5eu)äf)rung  infernafionaler  ^re5ife.  2)ie  (Enffdjiiegung  perlangf  ben  9?er- 
3id)f  auf  5ie  milifärifcf)e  93efe§ung  ®euffd)Ian5ö  un5  auf  fogenannte  6ank- 
fionen  foroie  eine  internafionale  Kontrolle  5er  9?erfeilung  5er  für  3n5uffiie 

un5  £an5rDirff(l)aff  u)ic|)figffen  9^oJ)ffoffe;  fie  beklagt  5a6  nad)  5em  furcht- 
baren 33lufba5  5e^  j^riegeiS  un5  frog  5er  (Entwaffnung  ©eutfcblanb^  5ie 

ffeben5en  Qzzxz  (Europa^  um  über  eine  9HiUion  ̂ ann  oerftärkt  n)or5en 

fin5,  un5  bebauert,  bog  5ie  5'rage  5er  *2Ibrüftung  nid)t  auf  5er  ̂ age^orb- 
nung  5er  ̂ onferen3  5er  9^egierungen  in  Oenua  ftebt.  6ie  nimmt  ferner 

Äenntni^  5at)on,  5a6  5iefe  ̂ xaqz  5er  oom  9?ölkerbun5  eingefe^fen  befon- 
5eren  Äommiffion  unterbreitet  U)ur5e,  un5  for5ert  5ie  Hnterftüi^ung  5iefer 
^ommiffion  5urd>  5ie  ̂ Regierungen.  31*"^  6c()luffe  fprid)t  5ie  (EntfdjUefeung 

5ie  Bereitwilligkeit  5er  Arbeiter  3ur  "5Kitarbeit  an  5em  in  ©cnua  begon- 
nenen ^erk  auö.  2)ie  Arbeiter  wünfcben,  beißt  e^,  ben  ̂ rieben  3U  fid^ern, 

ba^  (Elenb,  unter  bem  bie  9?ölker  leiben,  3U  beenben  unb  5en  böcbften 
3ntereffen  5er  9Kenfcbbßit  3U  5ienen.  6ie  werben  nid)f  3ugeben,  baß  ber 

Sa^ieberaufbau  ibre  3ntereffen  beeintrod)tigt  unb  5ie  beftebenbe  9Tot  üer- 
ifd)limmert. 
I  5)ie  5ie  nabe3u  ungefeilte  9Keinung  aller  ̂ ongreßteilnebmer  einfd)ließlidb 
5er  9?ertreter  von  24  internationalen  Q3eruf^fekretariaten  n)i5erfpiegeln5e 
(Snffcbließung  gegen  ̂ rieg  un5  9Hilitariömu§  erklärt  5aß  5er  ̂ ampf  gegen 
5Hilitari^mu^  un5  ̂ rieg  unb  für  5en  S35eltfrie5en  eine  5er  Hauptaufgaben 
5er  C^ewerkfcbaft^beroegung  fei.  3ugleicb  bekräftigt  ber  Kongreß  bie  in  biefer 
2tid)tung  auf  3n)ei  internationalen  ^Tagungen  im  1920  unb  1921  an- 

genommenen ^ntfcbließungen.  (Er  erklärt,  baß  bie  organifierte  Arbeiterfd)aft 

ibie  "Pflicbt  babe,  allen  in  Su^^unft  brobenben  Kriegen  mit  allen  ber  Arbeiter- 
bewegung 3ur  9:Terfügung  ftebenben  "Mitteln  enfgegen3uwirken  un5  5en  fat- 

jläcblicben  Au^brud)  eineö  ̂ riege^  5urd)  einen  internationalen  (Seneralftreik 
AM  Derbin5ern.  Allen  5em  internationalen  ©ewerkfdjaftöbunb  angefd)lof- 
fenen  gewerkfd)aftlid)en  £an5eö3entralen  un5  5en  mit  5em  internationalen 
ISewerkfcbaft^bunb  üerbunbenen  internationalen  Beruf^fekretariaten  wir5 

jur  'pflicbt  gemacbt  burd)  ̂ orf  un5  6d)riff  5en  ̂ ampf  gegen  9Hilitari§- 
mu§  un5  -^rieg  3U  fübren  un5  bie  Arbeiterfd)aff  für  biefen  ̂ ampf  fo  t)or- 
iubereiten,  baß  biefe  bereit  ift  im  ̂ alk  einer  tatfäcblicben  ̂ rieg^brobung 
Jinem  Aufruf  beö  internationalen  ©ewerkfcbaftöbunbeö  auf  fofortige  Ar- 
i)eitönieberlegung  nad)3ukommen. 

sajäbrenb  fid)  auf  früberen  internationolen  ^Tagungen  bie  beutfcben  3)ele- 

|;ierten  gegen  einen  93efd)luß  auf  "Proklamierung  eineö  ©eneralftreik^  ge- 
:Danbf  boben,  ftimmten  fie  bie^mat  gefcbloffen  für  biefe  {Jorberung  in  5er 
Jorgelegten  (Entfd)ließung.  S^ftimmung  fan5en  ferner  3wei  umfangreid)e 
^anifefte  gegen  ̂ rieg  unb  ̂ KilitariiSmuö  an  bie  Arbeiter  ber  ̂ elf  unb  an 
)le  grauen. 

^em  ̂ Referat  be^  ©enoffen  9Kerten§  unb  ben  Au§fübrungen  ber  ̂ Di§kuf- 

'ion^re5ner  3U  5em  2^age^or5nung^punkf  »^ampf  gegen  5ie  internationale 
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9^eakfiott«  lagen  folgend  in  bzx  angenommenen  (^nffd)tie6ung  entt)alfenen ' 

Oefi^t^punkfe  augrunbe:  erffen^  fteUf  ber  Kongreß  feft,  bafe  bieber  Arbeiter- 

klaffe  mä^renb  be^  ̂ riegeö  gemad)fen  Sugeffänbniffe  burd)  bie  öalfung  beä 

infernafionalen  llnfernet)merfumö  bebrot)f  finb  unb  fid)  bie  Angriffe  befon- 

berö  gegen  ben  ̂ d)tffunbenfag,  gegen  bie  beffef)enben  £öt)ne  unb  gegen  bie 

foaiale  Oefeggebung  rieten,  ameifenö  profeftiert  ber  3nternationale  Oeroerk- 

f4)afBbiinb  gegen  bie  miüfärifdje  ̂ Diktatur,  gegen  bie  (Ermorbung  oon  Ar- 

beiterführern nnb  gegen  \\)xz  n)ittkürlict)e  (Einkerkerung,  wie  fie  in  x)erfd)ie- 

benen  Canbem  oorgekommen  finb.  5)ie  in  unb  na*  bem  Kriege  oon  ber  Ar- 

beiferfc^aff  eraielten  %rfeile  finb  keine  ©efc&enke,  fonbern  ftellen  9ted)fe 

bar,  bie  fid)  bie  Arbeifer  in  \)axUn  itämpfen  errungen  t)aben.  ̂ Der  Kongreß 

appelliert  an  alle  ̂ opf-  unb  ganbarbeiter  ber  sajelt  unb  forbert  fie  3um93ei- 

tritt  3U  il)ren  gen)erkfd)afflid)en  Organifationen  unb  3ur  6d)affung  einer 

(Einl)eit^front  beö  ̂ eltproletariat^  auf,  burd)  bie  allein  bie  reaktionären 

Gräfte  übermunben  merben  können.  3)ie  £anbe^3^ntralen  werben  üerpflid)- 

tef,  ba^  Bureau  beö  3nternationalen©eu)erkfd)aft^bunbe^  ftänbig  burd)  9Ka- 

ferial  auf  bem  laufenben  3U  l)alten,  um  e^  in  ben  6tanb  3u  fefeen,  leber3eif 

bie  erforberlid)en  Aba)e!)rma|nafemen  in  bie  Sa^ege  leiten  können. 

2)er  {Jeftigung  ber  internationalen  93e3iel)ungen  unb  ber  befferen,  bauern- 
ben  9?erftänbigung  ber  9?ölker  bient  3U)eifello^  aü6)  bie  ̂ erftärkung  beä 

9?orftanbe§  beö  3nternationalen  ®eu)erkfd)aft!5bunbeö  burd)  3uu)al)l  t)on 

9?erfretern  mehrerer  Cänber,  wobei  auf  ben  Anfd)lu6  ber  jegt  nod)  ni^t 

bzm  3nternationalen  ©eu)erkfd)aft^bunb  angel)örenben  £änber  wie  9lu6- 

lanb,  Amerika,  3apan  ufw.  9^üÄfid)f  genommen  würbe.  Au4)  ba^  93ureau 

6e^  3nternationalen  C5ewerkfcl)aff5bunbe^  würbe  oerftärkt.  3n  baiä  Bureau 

würbe  aB  ̂ zxtxtUx  2)eutfd)lanbö  £eipart  unb  in  ben  9?orftanb  Oraßmann 

(6telloertreter  Auftäufer)  gewäl)lf. 

Q3e3ügli*  beö  9?ert)ältniffeö  be§  3nternationalen  Oewerkfd)aftöbunbeö  3»i 

ber  fogenannten  roten  ©ewerkfd)aftäinternationale  erklärte  {Jimmen  beim 

©efd)äft^beri(ibf/  baß  ba§  93ureau  wiebert)olt  t)erfud)t  t)at,  mit  ben  ruffifcbet 

©ewerkf^aften  in  freunbf*aftlid)e  93e3iel)ungen  3«  treten;  bie  Antwort  au 

biefe  9?erfud)e  wie  auf  alle  9Ka&nal)men  be^  3nternationalen  ©ewerkfd)aft^- 
bunbeö,  bie  mittelbar  anö)  ben  ruffifc&en  0ewerkfd)aften  3ugute  kamen,  aber 

waren  9?erleumbungen  unb  bie  Orünbung  ber  fogenannten  roten  Oewerk 

fd)aft^internationale.  ̂ Diefer  öet)ören  fämtli^e  in  9^u6lanb  t)orl)anbenei 

3wang^weife  erridbteten  G^werkfd)aften  an  unb  3wei  ober  brei  fragwürbigi 
£anbe^3entralen. 

i5erüor3ul)eben  iff  nod)  t)ie  ̂ erl)onblung  über  bie  S'rage  ber  Organifie 
rung  ber  Arbeiterinnen  in  ben  oerfd)iebenen  Cänbern.  (Ein  %rfd)lag  bei 

93ureauö  oerlangte  bie  Anglieberung  aller  weiblid)en  9?lit^lieber  ber  itt 

3nternationalen  ©ewerkfd)aftöbunb  oereinigten  £anbe§3entralen  an  ben  it 

©cnf  1921  gegrünbeten  3nternationalen  Arbeiterinnenbunb.  ©iefem  9?or 

fd)lag  würbe  lebod)  ni^t  enffprod)en;  fämttid)e  auf  bem  Kongreß  oertrefenet 

gewerkfd)aftlid)enCanbe^3entralen  ffellten  fid)  auf  ben  oon  2)eutfcf)lanb  prö 

3ifierten  6tanbpunkt,  ba§  bie  ̂ wedimäßigfte  JJorm  ber  gewerkf(f)aftlicl)ei 

Organifation  bie  gemeinfame  Organifation  oon  9Kännern  unb  ffraueh  fe! 

®ie  freunbfd)aftlid)en  93e3iel)ungen  3U  bem  3nternationalen  Arbeiterinnen 

bunb  follen  biö  3um  näd)ften  Kongreß  beö  3nternationalen  0ewerkfcl)aftg 

bunbeiä  aufrecbterl)alten  werben,  ber  über  baiä  ̂ erl)ältniö  beö  3nternatio 



rxGkn  ®erDerkfd)Qff^bun5e^  3»  5em  %beiferinnenbunb  (Enftd)ei5ung  fref- 
fen  folL 

^Tagunö^orf  für  ̂ cn  nä^pen,  in  ̂ roci  3Q{)ren  poftfinbenben  ̂ ongreft 
mürbe  92Jicn  beffimmf. 

5)er  Kongreß  be^  3nfernofionaIen  ©etDerkfdjoff^bunbe^  f)Qf  bie  9?erfrefer 
5er  infernafional  orgonificrfen  "^rbeiferldjaft  nod)  nä\)zx  aufommengebra^t 
al^  bi^I)er  [ä)on  bcr  g'all  mar.  ©er  ̂ iUe  3ur  infernafionolen  9}erffänbi' gung  mit  bem  3iele  bouernben  friebüdjen  3ufammentDirkenö  ber  9?ölker 
üHer  £änber  aur  (Erreid)ung  gem^infamer  Sroecke  kam  befonber^  3um  ̂ uö- 
brudi  in  bem  perfönlid)en  9?erke{)r  ber  delegierten  unfereinanber  unb  bei 
ben  Beratungen.  3n  biefem  perfönUcf)en  9?erkef)r  liegt  ob^r  in  ber  gaupf- 
fad)e  ber  Sajerf  internationakr  9?eranftaltungen.  3n  i\)m  erff  aeigt  fi(^,  toie- 
iDeif  bie  9?ertreter  ber  oerfdji ebenen  Cänber  fid)  perfönlic^  für  bie  9?erbrei- 
tung  ber  bei  ben  Beratungen  vertretenen  3been  unb  9Keinungen  in  il)ren 
Sänbern  einfegen  unb  in  meldjem  Umfang  bie  '2Iuöfid)t  beftet)t,  ba§  bie  93e- 
fd)lfif[e  ber  internationalen  fTagungen  auc&  i)ern)irkli(^)t  werben.  3n  biefer 
Be3iel)ung  l)ebt»fid>  ber  Kongreß  von  9?om  mirkfam  ab  von  ben  ̂ ongreffen 
be?  legten  ̂ Q\)xe. 

ein  3(fefionöprogramm  5um  ©efunbf)eiBn)efen? 
9?on  Dr.med.5(.^.ÄiiO(6,  9n.b.93.  (i^amburg) 

3)a^  neue  "Parteiprogramm  iff  bebauerli^erroeife  nur  atiä  2:ei(programm 
gefd)affen  roorben,  in  bem  n)id)tige  ̂ bfd)nitte  roie  Agrarfrage,  Sa^o^nung^- 
unb  6ieblung^mefen  foroie  baö  (Sefunbl)eit^n>efen  fehlen.  0ie  vom  "Partei- 
fag  eingefegte  'Programmkommiffion  toar  megen  ber  ̂ ur^e  ber  3eif  ni^t 
imftanbe,  aud)  biefe  JJragen  no^  3U  erlebigen,  iff  kein  Sufall,  baß  ge- 
rabe  biefe  brei  ©ebiete  bem  jegf  gef4)affenen  "Programm  erff  nadjtroglid; 
eingefügt  merben  müffen,  roeil  fid)  unfere  "Partei  mit  i\)mn  ̂ wax  mieberbolt, 
3um  STeil  fogar  red)t  eingebenb  befd)äftigt,  bie  eigentli^e  f  o  3  i  a  l  i  ff  i  f  d)  e 

0  r  b  e  r  u  n  g  3U  ben  in  ̂ ztxaä)t  kommenben  S'ragen  aber  noc^  nid)f  ge- nügenb  herausgearbeitet  bot. 

.  3d)  mill  bier  lebiglid)  3ur  g'rage  beS  ©efunbbeitSroefeniä  etellung  net)men, 
für  baS  dn  ̂ tionSprogramm  biS  3um  näcbften  "Parteitag  üon  dner  00m 
parteiüorftanb  ein3ufeöenben  ̂ ommiffion  aufgearbeitet  mürben  foll.  £eiber 
bat  fid)  in  breiten  Greifen  anö)  unferer  "Partei  bie  (Erkenntnis  no^  ni^t 
3ur  Döingen  ̂ larl)eit  burct)gerungen,  baß  bie  S'orberungen  ber  ®efunbt)eifS- pflege  auSgefprod)en  politifd)en  (Et)arakterS  ftnb.  (ESmirb  bäufig  Don  bürger- 
(id)er  6eite  fo  bargeftellt,  als  fei  baS  ©ebiet  ber  OefunbbeitSpflege  dn  po- 
[iü]ä)  üöllig  neutrales  ̂ ulturgebiet  an  bem  alle  "Parteien  baS  gleiche  3nfer- 
2ffe  l)äften.  derjenige  aber,  ber  als  är3tlid)er  S'acbmann  mitten  in  ber  *2Irbdf 
Itebf  unb  gleid)3eitig  mit  bem  kritifd)en  Hrtdl  beS  "Politikers  bie  gefunb- 
-)eitSpflegerifd)e  Arbeit  beobad)tet  rodß,  baß  bie  durcbfübrung  ber  gefunb- 
^eifücben  S'orberungen  dne  üöllig  t)erfd)iebene  iff  unb  fein  muß,  je  nad) 
|)er  *politifd)en  9Hebrbeif,  bie  fie  oerlangf.  mx  als  6o3ialbemokraten  haben m  ber  (Erseugung  unb  (Erhaltung  beS  gefunben  9nenfd)en  im  roahrften  unb 
rdnffen  6inne  beS  SÖJorteS  ein  roefentlid)  größeres  3ntereffe  als  bie  unS 
Iis  ©egner  gegenüberffebenben  bürgerlichen  "Parteien.  S'ür  fie  iff  ©efunb- 1921-1922.  2. "330. 



Sie  'JTeue  3«'* 174 

heit  oerbunbcn  mit  bem  fiebcnäglüd»  beootte^Jfefct
  hkinct  Steile;  für  6ie 

b  »e  Se  bet  4eo5tketung  ftellen  fle  bie  ge
funbljeifUc^e  Sorbetung  nur 

inmeii  qS  fte  babutd)  in  bet  Surcblefeung  Ibter  e
igenen  feapifoli^i  *en 

5e  effen  9  f^tbe  f  unb  von  läffigen  '^lu^gabe
n  für  bie  ̂ i.bert^erneaung 

S  Äy  f  im  Schieb  krank  geworbener  Derlonen
  befrei  »etben^  ffur 

un«  eoSten  iff  baljer  ber  ün  Körper  unb  ©eiff  p
ölhg  gefunbe  ̂ enfd) 

bie  ©TunbK"Kl  3bealfiaaK,  ben  mir  erffreben.
  giK  für  unä  n,ct,f  nur 

b  e  Umroelt  be«  gHenfcf,en  in  formen  3»  Reiben,  bi
e  ̂ orau«fe|ung  e  m 

MrSn  unb  glücklid,en  £ebenäfül,rung  finb  
fonbern  mn  "<uffen  9  e.4- 

bie  gnenf*cn  felbft  von  bm  Unglück  körperlicber  o
ber  f  " 

krankunqen  u  befre  en  fracbte^  ßbenfo  n,ie  mix  
in  müMamer  |rbe.f  um 

Me  mürbToe  Ö^uLeffQlfung  ber  Ummelf  beä  9Renfc
l,en  biä  i^x  erreid)ung 

ber  ToSti!d,"n  ©e  ellflaffMorm  ringen,  ebenfo 
 muffen  n,it  mit  qI  en 

^räfferbarouf  \inorbeifen,  bafe  bie  3al)llof
en  Srank^eiKäuftanbe,  unter 

benen  beute  noct)  bie  gRenfcbcn  leiben,  auägemer
st  roerbcn. 

%B  id,  in  ©örltö  erful,r,  bafe  bie  l^rogrammkom
m.ff.on  benjlbt*n.tf 

»©t  unb^eitäpflege<  nicbf  met)t  I)abe  erlebigen  
J«»""«"' ä"»« 

UA  barüber,  ba6  nunmebr  nur  ein  Seilprogramm  in  bie  ."^^f  ,,<
''"<'"^9eb«" 

oUe,  b?bad,fe  aber  gleicbseitig,  bafe  e«  melleicbf  beffer  fe
i,  eä  ftebe  3una*p 

nii  Sr  über  baä  ©efunbbeitätDefen  in  unferem
  Parteiprogramm  a B  baä, 

m/  in  ben  biä  3um  ̂ Parteitag  vorgelegten  'Progtammenfmurfen  ent^al  
en 

mr^  mr  muffen  Derlen,  alle  neugeiftigen  {Jo
rberungen,  foroeif  n..r  unä 

olf  eotialifTen  bafür  einfeöen  können,  aud,
  in  unferem  'Programm  feft- 

'"©ie"9efunbl)eitlicben  6d)äben,  bie  toir  abftellen  müffen,  um  ö«"  «'«f)^^
* 

qefunben  Äcben  ju  er3ielen,  roie  u,ir  ibn  braueben, 
 liegen  nx^t  nur  au 

ber©ebief  rem  körperlicber  Erkrankungen,  eä  k
ommen  n.cbf  nur  b.e 

fSeren Tcbäbigungen  burd,  bie  qjolk^eucben^erufäkr
ankbe.ten, 

gefäbrbungen  unb  bergleid)en  in  ̂ rage,  fonbern  
aud)  ouf  bem  ge.fhg- 

^  Sie  fQd,roiIfenf4af{Ud,en  Geratet  be«  «patfeiootftanbe«  roaten  f'"
]^«» 

eiufleftellf  auf  baM03  alb9Si«nif*e  ©ebicf.  3*  bin  be
t  l^^te,  bet  b.e  geroa  «9« 

Sebeutung  Vt  6o3idbP3iene  füt  bie  gjolkäflelunbbeifäpflefle 
 n.*t  üoB  3U  tofitb'Sen 

»üMe  3n  enet  ptofltammatifcben  ̂ otbetung  füt  baä  '  r*'™^* 

barffenut  einen  leit  bebeufeit  neben  anbeten,  ebenf
alls  ?"6"0tbe"t  t<b  w*-^ 

«gen  StJgen,  bie  in  ben  T^togtammenftDÜtfen  übetb
aupt  unbetuAf.d,tigf  gelaffea 

""^  fflit  ©enofle  ©toliabn  Ül  \<x  au*  in  feinet  ̂ Segtünbung  3um  etflen  Dt
o- 

grammentS  Sbrübet  bie  «in  foäialbpgienifcbe  gorbetun^
 

bat  auf  bie  ?8ebeu  ung  bet  gefunbbeiflid)en  ««''SI''«"n9^P'''' „t.?  .  ' 

SA  ftebe  na*  u,ie  00t  auf  bem  6fanbpunhf,  bafe  tüit  nicbf 
 ein  ̂ tM-^n^P^g;,»!«™ 

für  1  ©efunbbeit^pflege  bem  qjatfeiptogtamm  «nbäng
en  büt  en,  f»"»«"  i-^ß 

SllunbbeiflDfleae  al^  hutj  gefafefet  2lbfcf,niff  bem  j
e^f  ootl.egcnben  'Ptogtamm 

ÄS  mtben  mu6  3*  bin  mit  kbei  butcbau^  berufet  ba
f,  m«nn,9fa*el 

eSetiahc  ten  gegen  eine  folcbe  nad)ttäglid)e  ßingl
iebetung  beileben  b,e  e  nmol 

ÄSn  btSchtecbnifcben  ©tünben  unb  bann  au*  batin  liege
n  baß  bete.f«  rn 
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feclifdjcn  (Scbicf  finbcn  toir  fc|)tDcre  ̂ rankjjciBauftänbe,  öic  wir  bannzn 
muffen.  3d>  erinnere  l)ier  an  i)ie  ̂ [^ererbung  kranhf)affer  (Seiffe^3uftän6e, 
9eif{i9er  9Hin5ertDerfi9keif  nnb  5er  oererbfen  OJeranlagung  aum  9etDo{)n- 
Ijeit^mägigen  9?erbred)erfum  fotoie  an  5ie  3Ql)lreid)en,  3um  ̂ Teil  krQnkI)Qffen 
9?eranlosun9en  5e^  9efc()Ied)llid)en  5triebleben5,  mx  loiffen,  bag  oiele 
9Henfcf)en  unter  5en  f)ergebrad)fen  %rur{eilen  über  5aö  Beyualleben  leiben, 
^ir  u)iffen,  baö  baö  ©efd)Iec()f kleben  fid)  üielfad)  in  unroürbigen,  3um  3:eil 
krank{)affen  formen  obfpielf,  bafe  burd)  Seud)elei  unb  SeimÜdjfuerei  ^aU- 
!ofe  (Efiffen3en  moraüfd)  3ermürbf  merben.  gier  gilt  e^,  freiere  ̂ uffaffung 
unb  3mangIofe  g'ormen  3u  getoinnen.  ̂ ud)  bier  muß  bo^  Parteiprogramm Derfudjen,  ̂ ege  3u  ba()nen. 

(Eng  oerbunben  mit  ber  ©efunbt)eif^pflege  iff  bie  {Jrage  ber  93eoö(ke- 
rung^olifik  unb  bie  befonber^  in  ber  legten  3eit  ffark  in  ben  9[>orbergrunb 
gebrängfe  hxznmnbz  jrage  ber  Geburtenregelung,  ^uf  ber  einen  6eite 
fe(>en  roir  9Kenfd)enIeben  3roar  oorübergeljenb  in  großer  3al)l  erffel)en,  uon 
benen  ein  Zz'il  in  kür3efter  3eif  an  Hnterernä{)rung,  ezn6)zn  unb  anberen 6ct)äbigungen  3ugrunbe  ge()f,  mä\)xznb  auf  ber  anberen  6eite  bie  93eDölke- 
rung  mit  un3tDeckmä6igengKittdn  eine  ©eburfenbefd)ränkun9  burd)3ufü^)ren 
t)erfud)t,  bie  3a()lreid)en  grauen  Zob  ober  bauernbe^  6ied)tum  eintragen, 
^'ud)  l)ier  ift  ber  ©ebanke  ber  neugeiftigen  (Sefunb^eit^forberung  ber  fü&- renbe,  baä  (Elenb  burdjbringenbe;  oud>  \)kx  muß  ba^  "Parteiprogramm  feine 
3'orberung  erl)eben. 

5)iefe  6treiflid)ter  mögen  alö  93eu)eiö  bafür  bienen,  bag  mir  un^  keines- 
falls mit  ber  $?affung,  mie  fie  in  ben  9?orentn)ürfen  3um  "Parteiprogramm 

znt\)a\Un  iff,  begnügen  bürfen.  5>ie  in  ben  (Entwürfen  gegebenen  faff  auS- 
fd)ae6nd>  fo3iall)pgienifd)en  fforberungen  klingen  auierorbentlid>  fo3ia- 
Hftifd),  hi^bzüUn  aber  im  9?al)men  eineS  ben  6o3ialiSmuS  als  felbftoerftänb- 
lid)  forbernben  "Parteiprogramms  nid)tS  kulturell  toefentlid)  9teuartigeS.  0a6 einmal  bie  Übernahme  beS  gefamten  Seil-  unb  (Sefunb&eitSroefenS  in  ben 
Gemeinbetrieb,  unter  Befestigung  jeber  prit)atkapitaliftifd)en  ^irtfd)affS- 
form  ftattfinben  roirb,  iff  eine  6elbfft)erftänblid)keit,  roenn  roir  überljaupf 
ben  fo3iaiiftifd)en  6taaf  erftreben;  eS  ift  aber  aucf)  klar,  bafe  biefe  S'orbe- 
rung  nur  im  '??af)men  einer  fo3ialiftifcl)en  sa}irffd)aftSorbnung  erfüllt  wer- ben kann.  (ES  ift  unmöglid),  etroa  baS  ioeilwefen,  bie  '2lpot^)eken  unb  bie 
emUn  ber  öerftellung,  beS  ganbelS  unb  beS  9?ertriebS  oon  Seilmitteln 
unb  eanitätSwaren  für  fid)  allein  3u  fo3ialifieren.  5)ie  befonbere  93etonung 
biefer  g'orberung  erfd)eint  mir  barum  überflüffig  unb  unawedimäßig. 5)ie  %reint)eitlid)ung  beS  foaialen  %rfid)erungSn)efenS  unb  feine  ̂ uS- 
bef)nung  auf  alle  %lkSange!)örigen  ift  eine  Xlmfd)reibung  für  bie  im  (Er- 

furter "Programm  erljobene  klare  {Jorberung  ber  Xlnentgelflidjkeif  ber  öeil- pftege,  benn  wenn  erft  einmal  alle  %lkSanget)örigen  ber  fo3ialen  %r- 
ficberung  unterliegen  würben,  wäre  ein  2:eil  beS  9?erwaltungSapparatS  ber 
9[^erficberungSträger  überflüffig,  an  etelle  ber  Beiträge  könnte  bann  ein 
pro3entualer  3ufd)lag  3ur  (Einkommenfteuer  treten.  3d)  teile  burd)auS  ben 
^unfc^,  baö  3unäcl)ft  baS  fosiale  BerfidjerungSwefen  auf  immer  weitere 
ZJolkSkreife  auSgebebnt  wirb,  aber  in  ber  ̂ uSbel)nung  biefeS  Berfid;erungS- 
wefenS  etwa  einen  befonberen  "Programmpunkf  erblidien  3u  wollen,  Ijalte id)  mcbt  für  bered)figt.  5)ie  libernal)me  ber  ̂ rankenanffalten  unb  fonftigen 
öcfunbl)eiflid)en  S'ürforgeeinricfetungen  in  ftaatlid)e  Verwaltung  ift  bei  €r- 



xzUhnm  beä  fo3ialiftifd)en  ©nbaicB  eine  6elbftt)erffän5li*keit  be
i  Dor- 

läufiaer  ̂ eibet)alfung  beö  kapifaliftifd)en  S25irttd)aftöfpftem§  auf  no*  nict)t 

abfel)bare  3eif  eine  nid)f  burc^füt)rbare  fforberung.  JJür  ben  jefeigen  6taat
 

würbe  eine  fold)e  ̂ erftaatad)ung  bie  ilbernat)me  erl)ebUd)  größerer  ̂ er- 

pflic{)fungen  bebeuten,  tDät)renb  ben  je^f  3«m  2:eit  nur  unter  "iorahf
*em 

©ruck  für  bie  Oefunb^eitöpflege  einfreienben  Greifen  ber  priDüfen 
 ̂ ot)l- 

fäfigkeif  eine  ̂ n3Qt)l  9)erpflid)tungen  abgenommen  ©erben,  ot)ne  baß  ba- 

mit  baö  ©efunbt)eif^n)e(en  grunbfö^Üd)  geförberf  mürbe.  6et)en  roir 
 5od?, 

baß  in  faft  allen  größeren  etäbUn  neben  ben  ffaaflid)en  unb  ffäbhfd)
en  2in- 

ftalten  prioate  ̂ nffdten  arbeiten,  bie,  roaö  Qualität  ber  Ceiftung  anbetrifft, 

oielfad;  burd)au^  nid)t  t)inter  ben  etaai^-  ober  (Semeinbebetrieben
  3uruck- 

fteben.  S'ür  bie  Xlbergangö3ßit  Ö^nügt  e^  Döllig,  berartige  ̂ nftalten  unter 

ftaatlid)e  9nitaufficl)t  311  fteUen.  (Eine  ̂ elaftung  be^  6taate§  mit  at  biefen 

(Einrid)tungen  erfdjeint  3tDar,  aB  (E^runbfaö  auögefprod)en,  \z\)x  üerlocke
nD, 

ift  in  ber  'Prayiö  iebod)  ot)ne  nennenswerte  93ebeutung. 

6el)r  t)orfid)tig  auSgebrückt  ift  bie  fforberung  ber  ̂ inglieberung  ber 

"^rste,  Sebammen  unb  beö  übrigen  Seil-  unb  ̂ rankenpflegeperfonaB  m  bie 

(Sefamtorganifation  beS  Seil-  unb  ©efunbl>eitSu)efenö  unter  ptanntaßi
ger 

9?erteilung  auf  etabt  unb  £anb.  Unter  biefen  Korten  kann  man  fid)  all
eS 

möglid)e  benken.  ©abei  wäre  fowo^l  ber  ̂ r3teftanb  aB  freier  93eruf  wie 

5er  beamtete  ̂ r3teftanb  möglid).  ̂ IS  ̂ rogrammforberung  aber  burfen  wir 

nid)t  bie  ̂ euorbnung  eineö  ein3elnen  etanbz^  erbeben,  baS  biefee  ber  äuße
- 

ren Organifation  biefeS  6tanbeS  Diel  ̂ nvizi  S2}ert  beimeffen.  (Eö  bebeutet 

auch  praktifd)  nur  baS  ̂ nfd)neiben  einer  2)etailfrage  beS  ̂ uöbouS  ber  (Se- 

funbl)eitspflege  übert)aupt,  bie  fid)  fo  ober  fo  aB  6elbfti)erffänblid)kei
t  ergibt, 

k  nad)bem  man  bie  (Sefunbt)eitSpflege  organifierf. 

Sine  3nkonfequen3  u)eift  bie  leöte  S'orberung  ber  unentgeltlichen  ̂ oten- 

beftatfung  auf,  benn  wenn  mon  fd)on  eine  9?ereinl)eitlicl)ung  unb  ̂ uSbebn
ung 

beS  fo3ialen  91^erfid)erungSwefen§  auf  alle  91^olk§anget)örigen  forbert,  alfo  aud
) 

3ur  ©efunbbeitSpflege  bie  finan3ielle  Ceiftung  beS  ein3elnen  t)eran3iet)f,  
fo  be- 

fielt kein  (Srunb,  nur  bie  STotenbeftattung  unentgeltlid)  3U  geftalten,  batfe  man 

bod)  bie  9Köglid)keif,  aucl)  bie  S:otenbeftatfung  in  ben  ̂ reiS  beS  fo3ialen
^er- 

ficberung^wefenö  aB  eine  gefunbbeitlid)  außerorbentlicl)  wid)tige  $?orberu
ng 

ein3ufd)ließen.  "^lucl)  Orofjabn  t)älf  biefe  5?orberung  für  entbebrlict),  ̂ eil 

felbftoerftänblid),  glaubt  aber,  fie  im  T^rogramm  al§  eine  ̂ on3«ffion  an 
 ̂ e- 

üölkerungSkreife  erbeben  3«  foUen,  bie  auf  it)re  auöbrüdli^e  ©
eltenb- 

mad)ung  ̂ ert  legen.  (Einen  berartigen  6tanbpunkf  balte  id)  lebod)  bei  öer 

6d)affung  eineS  ?)rogrammö  für  üollig  irreleitenb. 

gtacl)  meiner  9Keinung  muß  ber  ̂ bfcbnitt  über  baö  (E^efunbbeitSmefen  Im 

Parteiprogramm  in  fcbarf  umriffener  {?orm  bie  ©eficbtSpunkte  3um
  ̂ uS- 

bruÄ  bringen,  bie  für  unS  6o3ialbemokraten  aB  ̂ Träger  einer  neuen 

9Henfcl)t)eitSkultur  oon  Q3ebeufung  finb.  5)ie  gefunbl)eitlid)en  fforberung
en 

müffen  fo  klar  geftellt  werben,  baß  fie  fid)  in  ben  9lat)men  unferer 
 ©efamt- 

forberung  aB  etwaS  6elbftDerffänblict)eS  unb  Xlnentbet)rli4)e§  einfü
gen, 

linferegrunbfäßlicbeg'orberung  muß  fein  einma
l  ber 

^ampf  um  bie  ©efunbung  ber  lebenben  9Kenfd)en 
 unb 

fobann  ber  t)ielfact)nod)f  cbwerere^ampf  um  bie  6  Raf-
 

fung eines  oonOeburt  an  gefunben  9tad)Wud)feS.  5)
1  e- 

fer  Kampf  kann  nur  geführt  werben  oon^Kenf 
eben,  bie 
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0  ö  U  i  g  n  c  u  g  c  i  ff  i  g  c  i  n  g  e  ff  c  1 1  f  f  i  n  5,  5ic  fid?  frei  gemad)f  {)abcn 
von  5en  3a()nofcn  9?orurfciIen,  bie  (jeufe  nod)  5ic  9Hcnfd)I)eif  tüie  eine  d)ine- 

fifdje  9HQuer  umfd)aeßen,  9Hebi3inifd)e  '^öiffenldvQff  unb  2:ed)nik  allein 
kann  biefe  Oefunbung  be^  9Jtenfd)en  nid)f  erreid)en;  bie  (Brunblage  für 

5en  gefunben  9}Tenfd)en  iff  feine  g'reil)eif.  5)er  freie  9Kenf(^  aber  ift  nur 
möglid;,  menn  bie  inneren  unb  äußeren  S'effeln  unb  3u)ang^3uffänbe  be- feifigt  roerben.  a)ie  Befreiung  von  inneren  {Jeffeln  muß  bie  6d)affung  «iner 
neuen  Oeiffe^kulfur  auf  ber  ©runblage  einer  von  allen  fd)äblicl)en  9?or- 
urfeilen  befreiten,  rein  natürlidjen  (Elbik  bringen.  2>ie  93efreiung  oon  ben 
äußeren  J^effeln,  baö  l)ei6f  bie  6d)affung  einer  gefunben  Xlmroeif  für  ben 
9Kenfd;en,  iff  nur  mit  ber  burcbgreifenben  %uorbnung  be^  Oefellfdjaffs- 
lebenö  möglicb,  roie  fie  ber  6o3iali^mu^  forberf.  muß  barum  aud)  bie 
programmafifci)e  {Jorberung  3ur  Oefunbbeif^pflege  nad)  biefer  9^id)fung  auf- 
gebaur  roerben. 

^n  erffer  6telle  muß  ffeben:  ̂ eranbilbung  eine^  an  Körper  unb  (Seiff 
gefunben  9tad)U)ud)fe^  burd)  planmößige,  nad)  gefunbbeiflicben  Orunbfäi^en 
geleitete  Geburtenregelung. 

2)ie  S'orberung  einer  planmäßigen  Q3eDölkerung^politik  im  Sntereffe  ber 
•ilrbeiferklaffe  ift  bereite  in  bem  '^lb\^nm  über  6o3ialpolitik  entbalfen.  3d) 
m^iß,  baß  borüber  in  ber  (Sörliöer  "programmkommiffion  red)f  er{)eblid)e 
^u^einanberfegungen  ftatfgefunben  boben.  erfreulid)eru)eife  l)aben  bie  ̂ n- 
bönger  ber  {Jorberung  fid)  burcf)3ufe^en  Dermod)t.  Sier  liegt  üielleicbf  bie 
roicbtigffe  neuartige  JJorberung  be^  ©örli^er  Programmiä,  benn  roäbrenb 
bie  fo3ialiftifd)en  {Jorberungen  fid)  bi^l)er  im  roefentlicben  auf  bie  9leuge- 
ffoltung  ber  limmelt  be^  9Kenfd)en  erffredfen,  oerfucben  fie  burd)  biefe 
'Jorberung  ber  planmäßigen  ̂ eoölkerung^politik  ben  9?tenfd)en  felbft  in 
bie  planmäßige  Organifation  ein3ube3ieben.  5)iefe  *planben)irtfd)aftung  be§ 
menfd)lid)en  fiebernd  ift  ober  gleid)3eitig  eine  ber  gtunblegenben  J^orbe- 
rungen  für  bie  6d)affung  eine^  gefunben  9Henfd)engef(l)led)t^.  (S^  ift  baber 
im  'Programm  3unäd>ff  ber  6a6  auf3uffellen:  Q3efeitigung  ber  bie- 
fer  S'orberungnod)  entgegen ftebenben  gefeölid)en93e- ffimmungen.  3d)  braucbe  an  biefer  6telle  kaum  nod)  3U  fegen,  um 
roelcbe  93eftimmungen  e§  fid)  banbelt.  3m  roefentlicben  liegen  fie  auf  bem 
Gebiet  beö  6trafred)t^.  6ie  oerfucben  burd)  §  184,  "^Ibfaö  3  be^  9^eid)^ftraf- 

'  gefegbud)^  bie  %rbreifung  ber  empfängni^oerbütenben  9Kittel  3u  unter- binben,  burd)  bie  §  218  bi^  220  be^  %id)^ftrafgefet3bud)^  bie  von  ber 
'  9Hutter  geroollte  Xlnterbrecbung  ber  6d)n)angerfd)aft  3U  oerbinbern. 9tad)bem  unfere  9^eid)^tag^fraktion  im  9Kai  1920  einen  Antrag  auf 
{freigäbe  ber  6d)U)angerfd;aft^unterbred)ung  eingebrod)t  \)Qttz,  fanb  eine 
berart  lebbaffe  ̂ u^einanberfefeung  über  biefe  {Jrage  in  ber  öffentlid)keif 
ffaft,  baß  ba^  g'ür  unb  ̂ iber  \)kx  nid)f  nod)  einmal  erörtert  3U  toerben braucbf.  9tur  barauf  fei  bingeroiefen,  baß  bie  Geburtenregelung,  toie  mir  fie 

.  anffreben,  fid)  auf  ber  Grunblage  ber  6d)n)angerfd)aft^t)erbütung  aufbauen 
j  foll,  fo  baß  6d)n)angerfd)aft^unterbred)ung  ber  ̂ uänal)mefall  toerben  roirb 
[  unb  bleiben  muß.  SSDollen  mir  aber  eine  planmäßige,  gefunbbeiflid}e  @e- 
I  burfenregelung,  fo  muffen  roir  aud)  für  geeignete  Aufklärung  ber  gefamten- 
f  Bevölkerung  forgen  unb  baber  bie  ©eifere  {^orberung  ber  6  d)  a  f  f  u  n  g 
ftaaflicberBeratungöffellenfür^ablaeugung  ((Eugenik) 
«rbeben.  3n  biefen  Berafung^ffellen,  bie  im  gan3en  9?eid)e,  in  6fabf,  Ge- 



3)le  9teue  3eif 

meinben  unb  fianbgebiet  unter  oeeignefer  är3tlid)er  Seitung  ftei)cnb,  ei
n- 

3und)fen  finb  unb  in  organifd)  aufgebautem  3ufamment)ang  mitein
cnber  ar- 

beiten mäffen,  \oii  jebe^  (Elternpaar,  foH  jeber  3ugenblid)e  unb  erroacbjene 

Ieid)t  unb  unentgeltlid)  über  bie  0efat)ren  be§  6eyuaUeben^  unb  bere
n  siJer- 

bürunq  «Aufklärung  erhalten,  ̂ ie  $yorberung  fold;er  ̂ eratung^ftellen  mürbe 

bereiti  feit  längerer  Seit  Pom  5)eutfcben  ̂ unb  für  9Kutterfd)uti  oertreten, 

bat  aber  bi^ber  nur  geringen  ̂ iber^alt  gefunben,  obmoU  eö  fi*  t)ier  um 

eine  ber  toid^tigften  Qluf gaben,  um  bie  Sanierung  ber  Quellen  be^  
9Kenfct)en- 

leben^  überl)aupt  ̂ anbelt.  . 

5)ie  J^orberung  ber  Eugenik  fefet  üorau^,  bafe  n  u  r  g  e  f  u  n  b  e  ö  1 1  e  r  n  - 

poare  3ur  {Jortpflanaung  sugelaffen  werben.  Solle
n  toir  aber 

biefeö  Siel  erreichen,  fo  ift  notroenbig,  bafe  allen  benen,  bie  infolge 
 korper- 

lid>er  ober  geiftiger  ̂ Defekte  nid)t  in  unferem  6inne  al^  gefunb  angefeiben 

roerben  können,  eine  befonbere  ftaatlicbe  {Jürforge  geroibmet  v)\xb,J)a^ 

©efd)led)t^leben  berut)t  auf  bem  STriebmafeigen.  ̂ Der  ©rang  3ur  Q3efTiebi- 

gung  be§  ©efd)led)t^trieb^  ift  gleid)3eitig  ber  S?taturinftinkt  3ur
  S'ortpflan- 

3ung.  2)arum  muffen  9Kittel  unb  ̂ eg^  gefunben  roerben,  nid)t  geeignete 

?)erfonen  pon  ber  ffortpflan3ung  auö3ufd)alten,  ot)ne  il^nen  gleid)3eitig 
 6ie 

9Köglid>keit  einer  '23efriebigung  ibreö  (E^efcble^t^triebö  3U  nebmen.  i)t 

nid)t  angängig,  burd)  gefe6li(*e  Swang^mafenabmen  bie  93efriebigung 

©e'fd)led)t^trieb^  fold)er  ?)erfonen  3U  unterbrüdien,  Me  ou^  korperlid)er 

ober  feelifd;er  «Einlage  nid?t  3ur  {?ortpflan3ung  geeignet  erfd)einen.  ®efe
6- 

lid)e  9Ha6nal)men  merben  aufeerorbentli*  menig  belfen.  gilt  burd)  ̂
2sr- 

3iel)ung  unb  Q3ilbung  bie  ©efamtbeoölkerung  babin  3U  bringen,  baß  aucb 

bie  abartigen  ̂ erfonen  einfet)en,  ba&  bie  ̂ ermeibung  beö  g'ortpflan3ung^- akte^  für  fle  eine  fo3iale  ift  ^ 

gaben  mir  fomit  programmatifc^  bie  ©runbloge  für  bie  (Erseugung  eine§ 

on  Körper  unb  ©eift  gefunben  9tad)tt)ud)fe^  feffgeftellt,  fo  gilt  e^  toeiter,  bie 

g'orberungen  ̂ .u  erl)eben,  bie  ba3U  bleuen,  bie  gefunb  geborenen  9Kenfd>en 

oor  ̂ rankl)eit^fc!)äbigungen  3u  beioabren.  Sierl)er  get)ört  bie  {Jorberung 

ftaatli^er  Organifation  be^  geilwefenö  unter JCuß- 

barmad)ung  aller  oorbanbenen  priDOten  unb  offen 
f- 

licben  (Einrid)tungen  3um  3u>edie  ber  ̂ erbütung  nnj 

Seilung  DO  n^ronkbeiten,  ber  6d)affungDon  ©efunb
- 

beit^ömtern  in  9^eid).  6taat  unb  ©emeinbe  foroie  bie 

^ufbringungbererforberlid)en9Kittel3ur©urd)fub-
 

rungber  ©efunb"t)eit^pflege  bur4>  ̂ lue  birekte  allge- 
meine, bem^inkommen  angepai3te"^efteuerung. 

3m  mefentlicben  bedien  ficb  in  biefer  ̂ e3iel)ung  meine  JJorberungen  mit 

benen  ber  ̂ rogrammentmürfe.  £eöte^  Siel  ift  für  un^  bie  Ceitung  bej^ge. 

famten  geilmefen^  burd>  bie  93eauftragten  ber  ©emeinfcboft;  erfte  ̂ eg- 

ztappz  ift  bie  6d;affung  üon  0efunbbeit^bet)örben  in  SKeid),  etaat  un
b  ®e- 

meinbe,  in  benen  neben  äx^Üiä)  gefd)ulten  {Ja^leuten  üom  9?ertrauen  ber 

93et>ölkerung  gemäljlte  9Hänner  unb  ffrauen  an  ben  93eratungen  unb  ©nt
- 

fcbeibungen  beteiligt  finb.  ̂ ur  fo  kann  bie  langfame  ®urd}bringung  ber  g
e- 

funbbeitlid)en  9Ka)3nat)men  mit  fosialem  ©elfte  erfüllt  merben.  eine  ̂ ev- 

ftaatlid)ung  aller  jegt  nod)  beftebenben  privaten  (Einrichtungen  ift  in  obfeb; 

barer  Seit  au^  finansiellen  ©rünben  unmöglid).  t)ielleid)t  aber  aud)  bei 

einer  genügenb  ̂ uffic^t  füljrenben  93el)örbe  überflüffig.  9?ielfad)  t)anbelt  e^ 
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Pc^  faffäd)Üd)  fc^on  bei  bcn  fogenonnfctt  priDofen  (Einrid)tungen  um  ̂ )alb 

ttaofücbe  betriebe,  ba  bic  mciffcn,  früber  fclbffänbig^n  "Priüafanffalfen 
gegenroärfig  kaum  nod>  obne  ffaafnd)e  Xlnferffü^ung  cfiftiercn  können-  5)ie 

pQQflidje  Xlnferffügung  fi^erf  auä)  bzm  6faafe  bo^  9^ed)t  feine  "^luffid)!  3U 
üerfd)ärfen  unb  feinen  (Einfluß  3U  oermc{)ren.  9Heine  S'orberung,  baß  bie 
Littel  3ur  S)ur4)fübrung  ber  ©^funbbeiföpflege  burd)  eine  birekfe  (£in- 
liommenf!euer  aufgebrad)f  roerben  foUen,  bet&egf  fid)  ganj  auf  ber  Cinie, 

bie  t>om  ©enoffen  0rotjabn  t)orge3cid)nef  roorben  ift  wenn  er  eine  ̂ n^- 
bel)nung  be^  fo3ialen  ̂ erftdjerung^roefen^  auf  aUe  ̂ ept)Ikerungöfd)id)fen 

forberf.  ̂ Der  SÖJeg  gel)f  n)abrfd)einncb  fo,  baß  immer  ©eifere  93eDöIkerung^- 
kreife  in  bie  fo3iale  9?erfid)erung  einbe3ogen  roerben  unb  baß  bann  eine^ 
2^age^  bie  OefamtbeDölkerung  ber  Seilfürforge  be^  6faafel  unterliegt 

'^II^  ©eifere  5'orberung  ergibt  fid)  für  unä  6o3iaIbemokroten  bie  '23  e  - 
reiffteUung  n)eiteftge()enber  "^ebcinblung^mögtid)- 
keifen  für  jebermann  ot)ne  Unferfcfeieb,  oh  ber  befref- 
fenbe  kranke  bie  hoffen  feiner  Q3et>anblung  felbff  tro- 

gen konn  ober  nid) f.  Sciit3utage  finb  mir  nod)  meif  entfernt  von 
biefem  benn  oft  finb  bie  umftänblid)ften  ̂ ege  erforberücb,  um  einem 
unbemittelten  tranken  3u  ber  ibm  notroenbigen  93el)anblung  3U  t)erl)elfen. 
5)er  6faat  \)at  allen  ©runb,  freigebig  3U  fein,  roeil  er  baburd)  oft  roeit  ()bl)ere 

9iu^qabtn  für  bie  fo3iale  9}erforgung  burd)  Ärankl)eit  93efd)äbigter  oer- 
meiben  kann,  bie  aufgeroenbef  merben  müffen,  ©enn  burd)  un3rDe(^mä6ige 

unb  unrichtige  93el)anblung  einer  Erkrankung  ̂ rbeit^unföf)igkeit  ober  (Er- 
u)erb^bef(^ränkung  eingetreten  ift  ober  wenn  ein  nid)f  re(t)t3eitig  be^on- 

belfer  Kranker  feine  Krankbeit  auf  eine  größere  onberer  "Perfonen 
überträgt. 

6elbffDerffänblid)  ift  für  un$  aud)  bie  gefunbbeiflid)e  llbermad)ung  alter 
9?olk^ange{)örigen  ©übrenb  beö  gan3en  Cebeniä,  Bäuglingigfürforge,  Ktein- 
kinberpflege,  6d)ulgefunbbeit^pflege,  gefunb^eiflicbe  flbern)ad)ung  in  ben 

g'ortbilbung!äfd)ulen,  gefunbl)eitlid)e  liberu)ad)ung  ber  (Eru)ad)fenen  auf  ETu- 
berkulofe,  (Sefd)led)fökrankl)eiten  unb  bergleid)en  mebr. 

Ungemein  n)id)tig  ift  ferner  bie  5'orberung  einer  allgemeinoer- 
ffänblid)en  "^lufklärung  über  ©efunbbßit^gefabten. 
Öier  toerben  bie  Oefunbbeit^ämter  eine  ibrer  micbfigften  organifatorifcben 
.  Aufgaben  finben,  unb  eiä  ©irb  einer  großen  ̂ nsabl  äx^Üiä)  gefd)ulter  ffad)- 
leute  bebürfen,  bie  '^lufklärung^arbeit  burd)3ufübren. 

kleben  biefen  S'orberungen  kommen  al^  felbffoerftänblid)  nod)  fold)e  in 
93efrad)f,  bie  au^  unferer  neugeiftigen  (Einftellung  3u  Kulfurfragen  obne 

©eiferet  refultieren.  ©ie  S'orberung  eine^  ̂ uöbau^  ber  ̂ rbeifer- 
f(^uöma6nabmen  in  ben  93etrieben  unb  bie  fförberung 
be^^d)tftunbenarbeit^fagö  aB  n)id)figfte  ©runblagen  einer  ©e- 
funbung^möglid)keit  ber  Sanb-  unb  Kopfarbeiterf^aff  müffen  aud)  an  biefer 
1 6telle  erboben  ©erben.  9?on  befonberer  93ebeufung.  mitten  in  ben  ̂ Tageö- 
I  kämpf  bineingreifenb,  ift  ©eiter  bie  9teuorbnung  be^  'Proftifufion§©efen§. 
^ud)  bier  glaubte  man  ein  3abtb«nbert  lang  burd)  ffaatlid)e  3toang^maß- 

nabmen,  ©ie  fie  in  ber  poli3eilid)en  ̂ Reglementierung  ber  'Proftitufion  oor- 
I  liegen,  ein  ̂ llbeilmitfel  gefunben  3U  boben,  um  \)znit  erkennen  3U  müffen, 
baß  ein  berartige^  Ergeben  nur  fo3iate  6d)clben,  aber  keine  6anierung 

,brod)te.  ̂ ud)  im  'Proffitufion^©efen  muß  bie  ©runbforberung  fein:  3'ort 
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mit  5cm  'Poli5eiöeift  Paff  beffcn  5?orberung  bcr  foaiden  Siif^mafenabmeu. 

3n  unfercm  "Programm  können  toir  on  einer  enffpred)en5en  S'orberung  für 
bie  <iReuorbnung  biefcö  für  baä  ̂ ulfurleben  fo  aufeerorbenflid)  loic^figen 
©ebiefö  nid)f  ffiU(c|)U)eig«nb  oorübergcjjen. 

3d)  glaube,  bag  e^  gelingen  müfefe,  bie  von  mir  üorffel)enb  fkijaierfen 

g'orberungen  fo  kura  unb  prägnanf  3ufammen3ufaffen,  bafe  fie  fid)  alä  leicl)! 

übertet)barer  ̂ bfdjniff  in  bo^  'Parfeiprogramm  einfügen  lajfen. 

9?ott  Dr.$etmoHtt  B6)&i$iiiQCv 

h  5)ie  ökD«omifc|)€  efrukfur  be^  föbojfbeuffc^  ̂ ittf^aff^tctö 

6ei<  bem  (Emponoadjfen  ber  beuffd)en  6o3ialbemokrafie  auf  bem  ̂ äi)X' 
hoben  beö  miffelbeuffd)en  unb  rl)einifd)-u)efffälifct)en  3nbuffriegebief^  baben 

fi(ft  in  ben  t)om  3nbuffrie3enfrum  obliegenben,  met)r  ograrifcben  Orens- 

gebiefen  »9?id)fungen«  innerbalb  ber  "Partei  gebilbef,  bie  nidjf  einem  eigen- 
fmnigen  9Keinung^ffreif  iljr  5)afein  Derbanken,  fonbern  einer  fiefgebenben 

9[^erfd)iebenarfigkeif  ber  n)irffcl)afflid)en  6frukfur  biefer  Cänber.  5)en  Oegen- 

pol  gegen  bie  au^  b&m  ̂ rbeiferelenb  ber  {Jabriklfabfe  unb  -börfer  fi(^  er- 
fjebenb^  5renben3  ber  ̂ afaffropljen-  unb  ̂ laffenkampfffimmung  bilbef  feif 

jener  Seif  93apern,  ba^  ßanb  ber  Kleinbauern  unb  ̂ albarbeifer.  Q'm 
konnfc  ber  6o3iali^mu§  in  ben  breifen  eä)\6)Un  nur  {Jug  faffen,  wenn  bie 

S'übrcr  ber  fo3ialiffifd)en  Q3eu)egung  bem  Kleinbauernbepö  geroiffe  Äonjef- 

fionen  macbfen  unb  bamif  ber  fo3ialiffifcl)en  "Propaganba  eine  9^icbfung 
gaben,  u)eld)e  ba^  (Enb3iel  beä  6a3iali^muö,  bie  ̂ Jergefellfcbaffung  ber  ̂ ro- 
bukfion^miffel,  in  ber  fd)riffTDeifen  Xlmgeffalfung  ber  (Eigenfum^red)fe  an 

ben  9tafurfd)äöen  unter  93eibebalfung  beö  kleinbäuerli^en  93efi6e^  fat)en. 

Kein  SaJunber,  bafe  (Ebuarb  ©aoib  bie  Kraff  unb  ben  ̂ ütkbalf  feiner  <2igrar- 

f^eorie  fi^  von  9?ollmar  unb  feinen  Kampfgenoffen  ̂ olfe  unb  baß  ber  fo- 
3iatiffifd)e  ̂ grarfd)UÖ3bltner  ^rfur  64)ul3  feine  polififdje  2:äfigkeif  In 
^nn(i)zn  aufnaljm. 

^Die  3ur3eif  nod)  überroiegenbe  agrarifd)c  6frukfur  ber  ̂ irffd)aff  in  ben 

cl)emalö  n)iffeB.bad)ifcl)en  unb  l)oböburgifd)en  ̂ Ipenoorlanbern  gibt  un§  bie 

9^idbflinien,  meldte  u)ir  im  ̂ uge  bebalfen  müffen,  roenn  mir  bie  9^olte  biefer 
ßänber  in  bem  (gnfn)idilunglpro3e6  beö  gro6beuffd)en  6faafengebilbe^  ^in 

fo3ialen  S2}irffd)aff  erfaffen  roollen.  S25äbrenb  bie  Ouf^berren  im  offelbif^en 
Koloniallanb  burd)  fiegen  l)öriger  dauern  bie  ©uf^l)errf^aff  3um  9liffergut 

au^bilben  konnten,  mad)ten  fie  in  ben  u)itfeBbad)ifd)-baböburgifd)en  ©e- 

bieten  3U  ̂ u^gang  be^  9Hitfelalfer5  nur  einen  geringen  2:eil  ber  ßofmar*^- 

berren  ouig;  56  'Pro3enf  be^  baperifd)en  93obenö  max  Obereigenfum  ber 
Kircbe,  bie  meiff  nid)f  fo  rüdifid)t^lo^  wie  bie  ©uf^berren  in  9torbbeuffcblanb 

ibre  dauern  Don  Sau^  nnb  Sof  jagen  konnte.  5)er  lanbroirffcbaftlid)'  benugte 
93oben  be^  6üboften^  iff  be^balb  nid)f  roie  int  Sentrum,  im  9torben  unb 

Offen  be^  9^eid)«ö  ba§  mäd)tigffe  9Kittel  3wr  '5Iuöbeutung  befiglofer  Arbeiter 
geroorben,  fonbern  übf  in  ben  meiffen  (E^egenben  im  roefenflicben  nur  bie 

Funktion  ouö,  eine  ̂ iemlid)  fiebere  ©runblage  für  bie  Q3efd>äffiöung  ber  ̂ r- 
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beif^kräffe  bzx  bäuerlid)cn  {JämiUc  ()er3ugebcn.  ®icfe  ̂ graroerfoffung  ifl 
öer  Angelpunkt  für  5a^  ̂ crffänbniö  5er  polififd)en  ßnftoicklung  be§ 

6ü5enö  un5  6ü5often^,  feiner  6fQafen,  klaffen  unb  'Parfeiem 
©a^  feit  5rei  ©enerafionen  befte(>enbe,  auf  bie  9^l)einbunb3eif  unb  ̂ la- 

poleon^  (Einfluß  3urüdi3ufül)renbe  konftifufionelle  £eben  ber  fübbeutfd)en 

6fämme  einfd)lie6nd)  ber  f)ab^burgifd)en  fionber  \)at  3ubem  eine  Q3ureau- 
krafi«  l)eranroad)fen  laffen,  bie  fid?  3U  einem  großen  2^eil  au^  bem  Bauern- 

tum rekrutierte  ober  anberen  im  Kampfe  3U)ifd)en  Kapital  unb  '^Irbeit  re- 
lotio  inbifferenten  mittel-  unö  kleinbürgerli(ien  Greifen«  5)iefe  Bureau- 
kratie  ift  menn  fie  and)  grogentelB  nod)  bebenklid)  in  klerikalen  unb  natio- 
naliftifc()en  ̂ Doktrinen  befangen  ift  bort  ein  JJaktor,  ber  in  ber  g^maltlofen, 

eoolutionären  Umftellung  be^  (otaaU^  3ur  (osialen  ̂ irtfd)aft  auf  ber  'Plu^- 
feite  gebud)t  werben  barf, 

©a3u  kommt,  bag  in  "kapern,  S^irol  unb  Oberöfterreicf)  fid)  ein  umfamj- 
reid)e^  lanbu)irtfd)aftlid)e^  (Ein-  unb  9?erkaufö-®enoffenfd)aftöfpftem  ent- 
lüidielt  hat,  baö  bie  Argumente  ber  ̂ irtfd)aftlid)keit  beö  ̂ leinbauernbefiöeä 
unter  Aufred)terl)altung  blefer  bie  9^entabilität  be^  (Eig^nbetriebö  roefentlid) 

fteigernben  Organifationen  in  bie  ̂ öpfe  berQ3auernfcl)aft  auf  3al)r3el)nte  l)in- 
eingel)ämmert  \)at  5)ie  ̂ ropaganba  für  bie  lanbrDirtfd)aftlid)e  ̂ robuktiD- 

genoffenfd)aft  mit  il)ren  großen  ̂ Hangeln,  bem  5'el)len  ber  93etrieb^leiter- 
autorität,  ber  Beroeglicbkeit  be^  (Ein-  unb  9?erkauf^,  iff  in  biefen  (Segenben 
baburd)  au^fid)tölo^  geroorben.  5)ie  (Eroberung  ber  politifd)en  9Kad)t  auf 
bemokratifdjem  9Bege  ift  be^Jjalb  in  bem  füboftbeuffd)en  ̂ irtfcfeaftögebiet 
nur  moglid)  burd)  eine  Bewegung,  rDelcl)e  fid)  bie  (Erljebung  ber  ßanb- 
arbeiter  3u  kleinen  ©runbeigentümern  3U  eigen  mad)t,  fie  oertieft,  aus- 

weitet unb  bie  fid)  barauS  ergebenben  ̂ onfequen3en  3iel)t:  3um  felbfEänbigeu 

g'amilienbetrieb  l)inreid)«nber  Canbbefiö  für  jeben  lanbn)irtfd)aftlicl)en  Ar- beiter! 

Au§  biefer  S2}irtfd)aft^t)erfaffun9  beraub  ergibt  fid)  aB  nad)fte!§  S'i^l  ber 
6o3iolbemokratie  für  ben  ̂ ampf  um  bie  politifd)e  9Kad)t  in  bem  burc^ 

witteBbad)ifd)-l)abSburgifd)e  9Ki6u)irtfd)aft  unb  klerikale  BolkSoerbum- 
mung  3urüdigebliebenen  SCDirtfc^aftSgebiet:  Befeftigung  einer  aufred)ten, 
freil)eittid>en  unb  aufgeiilärten  Bauernbemokratie,  roie  fie  in  ben  6d)rDei3er 

Bergen,  in  ben  »£anbSgemeinb^«Derfammlungen  auf  freier  S'lur  3U)ifd)ert 
Bergfee  unb  g'eBfd)roffen  beö  ̂ eimatgauig  emporgeu)ad)fen  ift,  5)ie  (Srunb- 
logen  biefer  »füboftbeutfd)en  Arbeiter-  unb  Bauernbemokratie«  im  9^at)- 
men  beS  gro6beutfd)en  BolkSftaatS  finb  bie  kleinbäuerlid)e  lanbu)irtfd)aft- 

lid)e  "Probuktion  unb  beren  3ntenfioierung  burd)  bie  lanbu)irtfd)aftlid)e  (Ein- 
unb  BerkaufSgenoffenfd)aft  fowie  ber  Ausbau  be^  u)id)tigften  Dorl)anbenen 

•probuktion^mittelS,  ber  ̂   a  f  f  e  r  k  r  a  f  t,  burd)  ben  Staat,  ha^  W^t  5er 
»tDafferbauted)nifd)e  6taat^fo3ialiSmuS«. 

5)ie  Bcrl)ältniffe  liegen  in  Bapern  ebenfo  klar  3utage  wie  in  ben  ber 
gleichen  wirtfd)aftlid)en  ßntwidilung  unterworfenen  ö|terreid)ifd)en  An- 

{d)lu6gebieten.  5)ie  Armut  an  ̂ ol)le  unb  (Eifen  fowie  baS  g'eblen  großer  3n- 
buftrie3entren  wirb  biefeö  ̂ irtfd)aftSgebiet  niemals  für  eine  inbuprielle 
§od)blüte  reif  machen  unb  bie  fogenannte  6d)werinbuffrie  l)ierl)er  oerpflan- 
3en.  AB  (Erfa^  für  ̂ oble  unb  (Eifen  aber  l)af  bie  9Xatur  biefen  Cänbern  au^- 
boufäl)ige  925afferkräfte  gegeben,  bie  burd)  il)re  »lineare«  (Einglieberung  in 

bo^  S2}irtfd)oft!^fiebiet  eine  wefentlid)e  $ebung  ber  "Probuktion,  fei  eö  burcl) 
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ßinbürgerung  oon  »QuaafäB«-3nbuftrien,  fei  bnxö)  SittenftDierung  ber 

lanbrDirffd)affad)^n  93efricb§rocife  in  {Jorm  üon  efickffofferaeugung  obet 

blrckfer  ̂ gobe  dou  £id)f  unb  ̂ raff,  5ur  J^olge  t)abcn  können.  5)er  "^luiäbQU 

ber  baperil^en  Sa^afferkräffe  im  Qrofeen  6fil  ober  konnte  au^  loafferbou- 
fed)nif(^en  ©rünben  erff  in  Angriff  genommen  toerben,  wenn  ein  grofee^ 

nuöbare^  »etoubecken«  für  bie  Seitfpanne  ber  ̂ afferarmuf  aur  9?erfügung 

ffanb.  ein  folcbe^  6fQubecken  erffen  9^ange^  W  bie  Z^6)nik  ben 
»Sa^olcbenfee«  beaeic^nef. 

60  toor  Qlfo  fcbon  feif  1904  ber  ̂ ald)enfeeQU^bau  bie  goffnung  be$  gan- 
zen £anbe§.  3m  Serbff  1907  l)affe  ber  Q3aperifd)e  ßanbfag  bie  ©runblinien 

für  ben  ̂ u^bau  ber  SDJofferkräffe  unb  bie  (Elekfrifierung  ber  fübbaperif d)en 

(EifenbQt)nen  feffgelegf.  2)o  mürbe  plöfelicb  1912  bie  9legierung  geffürsf  unb 
an  etette  be^  liberalen  ein  klerikale^  9?Iinifferium  eingefe^t  unb  ̂ wax 

löurbe  bie  alfe  9^egierung  t)or  allem  roegen  it)rer  ftaaf^fo3ialiffifcl)en  9^ei- 

gungen  auf  bem  (Sebief  ber  ̂ afferkrafln)irtfd)off  befeifigt  bie  ber  6peku- 
lafioni^luff  be^  ̂ apifalö  einen  5)amm  enfgegenftellfen. 

60  fegfe  nac^  bem  9^egierung^u)ed)fel  mit  aller  ̂ raff  bie  9^eokfion  ein. 

?Der  n^ue  9?erketr^miniffer  fabofierfe  im  '23unb  mit  ben  3nfereffenfen  be^ 
Dampfbetriebe  unb  mit  einigen  ber  %  ̂ .  ©.  nal)eftel)enben  9^eid)!äräten  trog 

aller  93emübungen  ber  6o3ialbemokratie  baö  in  ̂ u^fi^t  genommene  SQJerk. 

5)er  ̂ rieg  aeigte  balb,  roie  bitter  not  ber  baperifd)en  ̂ irtfcl)aff  bei  ber 

immer  knapper  roerbenben  ̂ ol)te  bie  Sa^afferkraffmerke  roaren.  5)a()er  be- 

iDilligte  ber  ßanbtag  für  ben  ̂ u^bau  be^  saJaldjenfeeroerkeiS  auf  eifenbat)n- 

anle^en  eine  erfte  ̂ rebitrate  oon  6  9Killionen  9KarL  2;ro6  ber  ̂ ereifftel- 

!un^  biefer  6umme  oerfud)te  jebod)  mieberum  baö  l)inter  bem  9?erket)r!g- 

minifter  ffe^enbe  'Pripatkapital  bie  tatfäcl)lid)e  %ru>enbung  biefer  9Kil- 
lionen  5U  t)erl)inbern  —  bie  6o3ialbemokratie  aber  bedte  rüdifidjt^lo^  biefen 
^erfd)leppung5fd)U)inbel  auf. 

Hm  ben  ̂ u^bau  beiä  ̂ ald)enfeemerkee  3U  befd)leunigen,  traten  nun  1915 

bie  g'reunbe  ber  ̂ afferkraftau^nu^ung  mit  bem  (Sfzbank^n  \)^xvox,  bie^Jer- 
mertung  ber  gemonnenen  elektrifdjen  ̂ raft  bnxä)  (Srünbung  einer  großen 

l'lberlanbaentrale,  be^  fogenannten  »93  ap  e r  n  u)  e  r  k  e  ö«,  fid)er3uff eilen, 
^ber  erft  1918  faßte  bie  Cammer  ber  ̂ bgeorbneten  einftimmig  ben  Q3e- 
fd)lu6,  baß  ber  baperifd)e  Qtaat  fid>  an  bem  »93apernmerk,  ©.  m.  b.  S.«  mit 
5  400  000  ̂ ark  beteiligen  foll.  ©ie  6trommenge  roar  foforf  üergeben.  Die 

clekfrod)emif^e  3nbuftrie  inüeffierte  3ubem  auf  bie  9ta*rid)t  t)on  ber  0rün- 
bung  beö  »93apernu)erkee«  in  wenigen  9Konoten  über  50  9Hillionen  ̂ ark 
in  ibre  baperif(^en  93etriebe. 

5)a  kam  bie  9?et)olution,  unb  aB  «ine  ber  erften  ̂ Jerroaltung^maßna^men 

orbnete  ber  neue  3nnenminifter  unb  langjäljrige  %rkämpfer  be^  ̂ affer- 
kraftproblemiä,  (Erl)art  ̂ uer,  ben  erften  6patenftid)  am  sajald)enfeett)erk  an. 

^ur3  barauf  erfolgte  ber  93aubeginn  an  ber  aroeiten  ©roßtoafferkraft,  b^r 
»mittleren  3far«.  3n  5)eutfd)-öfterreid)  kam  bie  Q3eu)egung  3ur  ̂ u^nu^ung 

ber  92Jafferkräfte  nid)f  fo  fd)nell  in  ̂ luß.  ©ie  entf(^)eibenben  "^norbnungen 
über  ben  ̂ u^bau  be^  6pullerfeeu>erkeö  unb  beö  6tuba4)ü)erkee  mürben  erff 
enbe  1919  getroffen. 

93ie|>er  mürben  bie  Arbeiten  in  eigener  9^egie  beö  baperifd)en  6faate^ 

geführt,  aber  1919/20  mürben  fie  au^  bem  93ef)örb«napparaf  ber  6faat§üer- 
roaltung  ̂ )erauegelöft  unb  ̂ mi  ̂ ktiengefellfd)aften  übertragen,  bereu 
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9niüenmef)ri)eif  fid>  in  ben  §dnbcn  bcö  6foaf€ö  befinbeL  3)q^  für  ben  ̂ an 
un5  ben  Q3efr{cb  nötige  ̂ opifal  konnte  bei  ber  üblen  J^inanalage  be^  6toate5 
nicbt  allein  qu§  ftaotlidjen  9Hifteln  aufgebrad)t  roerben:  e^  mürben  baf)er 

6cl)ulbDerfd)reibungen  ausgegeben,  für  bie  ber  6toat  bie  ̂ ürgfd)aft  über- 
nahm. 6elbffDerftänblid)  ftebf  ben  3nl)abern  biefer  6d)ulbDerfd)reibungen 

kein  Einfluß  auf  ben  93etrieb  3U,  fo  baß  baS  SQJefen  ber  gemeinu)irtfd)aft- 
lid)en  Hnternebmung  in  keiner  ̂ eife  beeintrad)tigt  mirb. 

^lö  g  e  m  i  f  d)  t  m  i  r  t  f  d)  a  f  1 1  i  d)  e  ̂ktiengefellfct)aft  rourbe  fobann  ba§ 
obenerroöbntc  »^apernmerk«  errict)tet;  bie  9H'ebrl)eit  ber  Aktien  bleibt  in 
ben  öänben  beS  6taatz^,  fpäfer  follen  aud)  bie  6täbte,  bie  beftebenben  lil>er- 
lanbaentralen  unb  baS  %id)  beteiligt  merben.  (ES  roirb  ftrenger  ̂ ufmerk- 
famkeit  ber  baperifd)en  6o3ialbemokratie  beburfen,  um  3U  oerbinbern,  ba§ 

bei  biefer  Oelegenbeit  ber  ©ebanke  beS  gemeinu)irtfcl)aftti(^en  '33etriebS  ab- 
gebaut ober  bod?  oerroäffert  roirb. 

5)^r  gemeinmirtfd)aftlid)e  dbarakter  beS  baperifd)en  SQJafferkraftfpftemS 
tritt  am  beutlicbften  in  ber  ted)nifd)en  Anlage  autage.  5)aS  SQJalcbenfeeroerk 

bilbef  baS  ̂ raftreferooir.  ̂ S  ftellt  'nid)t  nur  bie  bö^fte  ̂ raftleiftung  burd) 
bic  Dom  S3}alcbenfee  3um  ̂ ocbelfee  l)erabftür3enben  ̂ affermaffen,  fonbern 
aud)  bm  ̂ raftfpeicber;  bie  Oberfläd)e  beS  6eeS  beträgt  etroa  IM  Ouabrat- 
kilometer.  0er  Sa^aldjenfee  iff  alfo  ein  auSge3eid)neter  ̂ uSgleicber  für  ben 

6piöenbetrieb,  er  ift  ber(Srunbpfeiter  6eS  gefamten6tromne|eS  beS»^apern- 
merkeS«,  baS  bie  "PuBaber  ber  kommenben  baperifd)en  ̂ irtfdjaft,  ber  bape- 
rifd^en  ̂ afferkraftgemeinfdjaft,  toerben  roirb. 

5)ie  *2luSfd)altung  ber  prioaten  6pekulafion  mit  ben  *?taturfd)äöen  beä 
£anbeS  burd)  biefeS  große  ̂ erk  fd)ilbert  beutlid)  (Erl)art  ̂ uer  in  bem  *^r- 
tikel  ber  bleuen  Seit,  Seft  2,  1. 93anb,  3ö()taang  1918:  »5)aS  93apernu)erk 
unb  fein  3ufammenbang  mit  bem  ̂ alcbenfeeroerk«  mit  ben  93Jorten:  »Sß^enn 
bie  billige  SÖJald)enfeekraft  mit  ber  kür3effen  Ceitung  nad)  ben  baperifd)en 

3nbuftriegebieten  geleitet  roürbe,  roäre  baS  für  ben  &aat  finan3iell  baS  9Jor- 
teilbaftefte  ©er  6faat  könnte  fid)  baburd)  erbeblicbe  (Einnahmen  fid)ern, 

unb  in  ben  3nbuftrie3entren  mürbe  bie  "^nfieblung  ber  3nbuftrie  geförbert. 
9tad)  ber  oorgefebenen  9^egelung  mirb  baS  m  i  t  ̂   o  r  b  e  b  a  d)  t  oerbinbert. 
5)ie  billige  ̂ alcbenfeekraft  roirb  ba3u  benugt,  bie  (Elektri3ität  im  gan3en 

ßanbe  ©erteilen  3u  können  3U  einem  "Preife,  ber  bie  9[Teru)enbung  ber  ̂ raft 
'in  j  e  b  e  m  93etrieb  rentabel  maä)t  finb  alfo  nid)t  engl>er3ige  fiSkalifd)e, 
fonbern  äußerft  micbtige  kulturelle  ®efid)tSpunkte  maggebenb  gemefen.  9Kit 

biefer  9^egelung  iff  Stabt  unb  Canb,  ber  gan3en  baperifd)en  9?olkSrDirt- 
fcbaff  gebient.  5)ie  9?orteile  für  ba§  £anb  finb  fogar  noct)  größer.  ̂ Tro^bem 
rourbe  biefe  9?egelung  oon  ben  So3ialbemokraten  auf  baS  eifrigffe  geförbert.« 

6o  bereitet  fid)  in  93apern  unb  in  öbnlid)er  92}eife  oud)  in  ben  beutfd;- 
öfterreid)ifd)en  ̂ nfd)lußlänbern,  in  benen  bie  (Eifenbabnoerroaltung  unb  bie 

i  SanbeSparlamente  ebenfo  ßanb  auf  bie  ©roßmafferkraftroerke  (6pullerfee-, 

j  Cfinerfee-,  6fubad)-  unb  9Hallniö-^erke)  gelegt  baben  unb  fie  3U  Orunb- 
I  Pfeilern  beS  ötromne^eS  ausbauen,  eine  (Entmidilung  üor,  bie  beftimmt  ift 

ben  ̂ ampf  um  baS  (Eigentum  an  ben  "ProbuktionSmitteln  in  gan3  neue93al)- 
nen  3U  lenken.  9Kan  menbe  nid)t  ein:  ber  (Enbkampf  3n)ifd)en  Kapital  unb 

I  Arbeit  toerbe  ja  bod)  im  %rben,  im  (Gebiet  ber  inbuftriellen  ̂ on3entration 
auSgefod)ten  merben,  unb  biefer  toerbe  bie  ßypropriateure  ber  baperif(^)cn 
^robuktionSmittel  mitenteignenl  5)ie  organif(^e  Sntmidilung  3ur  beroußten 
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QJerffigung^getDotf  ber  OcfelItd)aff  über  b\t  "Probukfion^miftcl  mixb  um  [o 
rcibung^lofer  oor  fidj)  geben,  roenn  mir  innerbolb  beö  großen  beuffcben  S25irt- 
fcbaffökörperö  engere  sajirtfcbaff^gebiefe  befigen,  bie  burcf)  ibre  lanbroirf- 
f^afnid)e  unb  inbuffrieüe  6trukfur  foroie  burd)  bie  ftoaflicbe  ̂ Jerfügung^- 
geioalf  über  bo^  bebeufung^DoIIe  "Probukfion^miftel  »roeiße  ̂ oble«  S^nfren 
be^  petigen  fforffcbrifB  3ur  Xlmtoanblung  ber  "Probukfion  geroorben  finb. 

2.  S)o^  fübopbeuffcfj«  ̂ ^öofferkrafffpffem  unb  feine  »^irffdjaffli^feeif«. 

'-löenn  man  fiebt  toie  in  ben  füboffbeuffcben'^Ilpenporlänbern  unter 93apern^ 
{Jübrung,  an  ben  6faufeen  unb  ben  SQJerkkanälen  Sacke  unb  6pafen  fid> 
rübren,  um  bem  9JoIk€  bo^  merfDoUe  Ouf  ber  roeifeen  -^oble  3U  erfd)IieSen, 

fo  mu6  man  ficb  fragen,  roarum  bat  bie  fo  Dielg^rübmte  Xlnternebmer- 
initiatioe  nid)t  mit  aller  ̂ raft  fd)on  oor  bem  Kriege  biefer  fo  bebeutung^- 
Döllen  (Energiequellen  angenommen?  5)ie  Xlnterfucbung  biefer  ffroge  fübrf 

un^  3U  bem  einroanbfreien  (Ergebnis,  baß  ba^  9?oru)alten  be^  nackten  "Prof it- 
ffrebenö  in  ber  priDafroirtfcbaftlicben  9]3irtfd)aft^Derfaffung  ungebeurc 
^tafurfcbä^e  auö  ©rünben  ber  ©eroinnkalkulation  bracbliegen  liefe,  beren 
(Erfcbliefeung  eine  geroalfige  ioebung  ber  gefamten  ̂ irtfd)aft^kräfte  3ur 

g'olge  gebabf  \)äth.  Oerabe  ba^  füboftbeutfcbe  <^0afferkraftproblem  iff  ein 
fcblagenbe^  Argument  für  bie  9toTtDenbigkeif  be^  Eingreifend  ber  ©efell- 

f^aff  3ur  Steigerung  ber  "Probuktiokräfte  eined  Canbed.  Uber  bie  ̂ irf- 
f^aftlicbkeif  bed  SQJafferkrafiaudbaud  iff  feif  bem  Kriege  unenblid)  Diel  ge- 
fcbrieben  unb  gefpro^en  roorben;  icb  erinnere  nur  an  Z\)mhaö)^  ̂ uffaft 

In  ber  9Honatdf^rift  »Zzö)mk  unb  Sa3irtfcbaft«,  an  ben  *2Irtikel  Don  "Pro- 
feffor  Salbfafe  in  ber  »(Elektrofed)nifd)en  S^itung«  unb  5>etfmarö  in  bem- 
felben  Organ,  ̂ on  größter  ̂ ebeufung  finb  jebod)  3tDei  9?orträge,  ber  eine, 
ben  (Sebeimraf  Dr.  6d)midi  im  6eptember  1920  Dor  ber  »5)eutfd)en  @e- 
f^llfcbaff  für  93auingenieuru)efen«  bielt  unb  ber  audge3eicbnete,  bad  ftaafS- 
fo3ialiffifcbe  "Problem  befonberd  grünblid)  beleud)tenbe  9?ortrag  bed  bape- 
rifcben  9Hinifterialratö  Krieger  im  3uni  1921  gelegenflid)  ber  »^udftel- 
lung  für  ̂ afferffr aßen  unb  energien)irtfd)aff«  in  9Küncben.  5>ie  te4)ni- 
fcben  Unterlagen  ber  l^m  folgenben  *5ludfübrungen  grünben  fid?  großenteils 
-auf  biefeö  ̂ riegerfd)e  9KaferiaL 

5)aä  kapifaliffifd)e  Sa3irtfd)aftdfpffem  mit  feinem  Streben  nacb  inbioibuel- 
lem  "Profit  bat  burd)  bie  Hnferlaffungdfünbe  ber  Sa^afferkraffoertDertung  Dor 
bem  Kriege  bie  füboftbeuffd)e,  Dor  allem  bie  baperifd)e  Sa3irtfd)aff  um  Sun- 
berte  Don  9Killionen,  bie  roäbrenb  unb  nad)  bem  Kriege  3u  Derbienen  geroefen 
u)ären,  gefcbäbigf.  ̂ ie  kleinlid)  bie  kapitaliftifcbenXlnfernebmer  off  3u^erke 

geben,  möge  ein  ̂ eifpiel  Dom  Xlfer  beS  Q3obenfeed  3eigen.  (Ein  borf  ange- 
fiebelfed  {Jabrikunfernebmen  lebnfe  ed  1909  ab,  ben  93e3ug  oon  ̂ raffffrom 
au^  bem  näcbftgelegenen  »^ubelwerk«  3U  nebmen,  unb  enffd)loß  fid>,  ein 
neues  ̂ Dampfkraftwerk  3u  errid)fen,  ba  fid>  ber  ̂ oblenbe3ug  auS  (Engtanb 

über  9Hannbeim  in  bie  6d)U)ei3  nod)  einige  bunberf  S'ranken  billiger  ftellfe 
aB  aus  ber  in  näd)ffer  9täbe  gelegenen  S2^afferkraft,  bie  bamalS  als  eine 
ber  leiffung^fäbigffen  in  (Europa  galt. 

Unter  bem  (Einfluß  fold)er  lebiglid)  auf  "Profifffreben  ab3ielenben  roirf- 
fd)aftlicben  Erroägungen  konnte  bie  S25afferkraftauSnu§ung  in  5)eutfd)lanb 

angefid)tS  ber  günffigen  Äoblenpreife  natürlid)  nur  gans  langfame  J^orf- 

fcbritfe  macben.  (Eine  tDafferu)irtfcbafflid)e  5)urd)bringung  beS  "ProbukfionS- 
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ü^ipaxat^  max  gänalic^  auigefd)Ioffen.  fid>  ̂ affertDerhe  bilbefen,  5a 
loarcn  rein  örflid^e  9Homcnfe  cnffd)cU)cn5,  toie  bei  ben  (Elehfriaifäf^tDerken 
i)er  6fäbfe,  ober  e^  Rauften  fid)  bie  9?orfeile  biUiaffer  öerftellung^koften  unb 

Qünffigfter  ̂ u^baubebingungen  an  einem  beffimmfen  "Punkte,  3unx  ̂ eifpiel 
bei  ben  »93Qperifd)en  6fickffoffrDerken«  an  ber  ̂ Ig,  ber  aroeifbeffen  ̂ affer- 
kraff  5)eutfd)Ianb!ä. 

3)er  Qtaai  m\)m  keine  ̂ eranlaffung,  in  bie  beffe{)enbe  ̂ irffd)affö-' 

anarcbie  einaugreifen.  (Er  befd)ränkfe  fid)  Iebigli(ib  barauf,  ber  "Probukfion 
^raffmafd)inen  3U  unprobukfiüen  3iJ>^dien  311  enfne{)men  unb  bamif  ba^ 
übelffe  ̂ eifpiel  einer  folcben  »^irffc^afflid)keifön)irffd)aff«  3U  geben.  60 
finb  biö  J)eufe  in  ®eutfd)Ionb  an  S2}offerkröffen  auiägebaut  runb  700  000 

'Pferbeffärken;  in  ber  beuffd)en  9Harine  roaren  aber  allein  11  9Hillionen 
"Pferbefxärken  ̂ raffmafd)inen  eingebaut.  (Ein  ein3ige^  ©ro6kampffd)iff  toar 
fd)on  mit  150  000  "pferb efför ken  au^^erüffef;  ba^  S2^al(^enfeen)erk,  baö 
größte  sajafferroerk  93apern^>  beffen  (E2:iften3berec^tigttng  länger  aB10  3öl)r<^ 
»erroogen«  roerben  mußte,  liefert  25  000  ̂ ferbeftörken  unb  t)ütte  nad)  (Jrie- 
ben^preifen  ungefäl)r  bh  Sölfte  eineiä  ein3igen  6d)tad)tfd)iffe^  gekoftetl 

5)ie  ̂ irtfcbaftlicbkeit  be^  baperifd)en  SQ3offerkraftfpftem^,  roie  e^  fid)  jetjt 
ber  %ru)irkli(^ung  näl)ert,  n)ar  meniger  auf  ber  3a^l  ̂ itomattftunben 
begrünbet  roie  auf  ber  9Köglid)keit  ber  »6peid)erung«  ber  üerroertbaren 

S3}afferkraft.  5)ie  ̂ affermenge  ber  g^lußläufe  ftebt  nömlid)  meift  in  i^rer 
3ßitlid)en  Belieferung  burd)  bie  Statur  in  umgekehrtem  9?er^ältniö  3um  '23e- 
bürfni^;  ba^  l)eißt  im  hinter,  roenn  bie  9Tad)frage  nad)  £id)t  am  größten 

ift  befi^en  unfere  S^lüffe  ben  niebrigften  SÖJafferftanb.  (Erft  bie  ̂ uönugung 
beiä  Sa5ald)enfeefpiegeB  unb  bie  6d)affung  be^  » 6p ei d)errD eil) er^«  am  Sajerk 

»9Kittlere  3far«  löfte  ba^  "PxobUm  ber  ̂ irtfd)aftlid)keif. 
9?on  biefem  ©efid)töpunkt  auö  iff  aud)  bie  (Eignung  6üboftbeutfd;lanb^ 

für  bie  ̂ afferkraftrDirffd)aft  im  9?ergleid)  3um  übrigen  beutfd)en  ̂ irt- 
f d)aft§gebiet  3u  befrad)ten.  5)ie  mittlere  3öl)re^leiftung  f  ä  m  1 1  i  d)  e  r 

beutfd)en  nu^baren  S2Jafferkröfte  beträgt  nämli^  30  9Killiarben  ̂ iloroatt- 
ftunben,  bie  Q3apern^  allein  12  9Killiarben  ^iloroattftunben.  (Erl)öbt  mlxb 

biefe  rDafferrDirtfd)aftlid)e  '23ebeutung  nocb  baburd),  baß  biefe^  füboftbeutfd)e 
^irtfd)aft^Qebiet  eine  ganse  S^U  fpeicberfäbiger  6taufeen  befi^f:  ̂ ald)en- 

:,  fee,  (Ebiemfee,  *2ld) enfee,  6pullerfee,  ßünerfee  unb  ben  Sol)e-2:^auern-(Sletfd)er 
im  ̂ tnbaä^tal  S'reilid)  konnte  an  eine  Beru)irklid)ung  ber  "Pläne  erft  ge- 
bad)t  werben,  aB  bie  (Enfmiditung  ber  (Elektri3ität^ted)nik 
bißr3u  bie  9Höglid)keit  erbrad)te.  (Erft  burd^  bie  9JerDollkommnung  ber 

j  (Elektri3ität^bod)fpannung^leitungen  rourben  bie  9?orbebingungen  für  ben 
^u^bau  großer  siBafferkröft^  gefd)affen. 

5)ie  (Srünbe,  roarum  bie  6o3ialbemokratie  mit  aller  (Energie  an  bie  ̂ uf- 
fcbließung  ber  ̂ afferkräfte  6üboftbeutfd)lanbö  unb  beiä  gefamten  9?eid)e§ 
i)erangebt,  finb  oerfd)iebener  ̂ rt.  3iii^äd)ff  ̂ itt  fo3ialpolitifd)e^  9Koment: 
bie  9Köglid)keit,  oenigften^  einen  5^eit  unferer  9?olk§genoffen  oon  ber  ge- 
fal)rDollen  92}ül)larbeit  in  ben  9Kaulu)urfgängen  ber  93ergrDerke  3U  erlofen 
unb  für  ein  freuboollere^  6d)affen  frei3umad)en.  Sann  eine  {Jorberung  ber 
Ökonomie,  ̂ leinlicbe  9^entabilität^bered)nung  barüber,  ob  bie 

(Elektrifierung  ber  93abnneöe  3ur3eit  um  menige  Qdhx  ober  "Pfennige  pro 
^Tonnenkilometer  billiger  kommt  ober  nid)t,  muß  für  un^  3urüdtreten  oor 

1  ben  großen  (Seficl)t^punkten,  boß  nämlicl)  ber  ©ampflokomotiobetrieb  eine 
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ou6etor5cnflid)c  (EncrgieüergcubunQ  borftcUt  unb  bafe  bic  künftige  ̂ otjlen- 

bctDirffc^oftung  einen  äufeerli  unfid)eren  {Jaktor  in  ber  S(Birffd)aftacbkeit^- 
bered)nung  für  bie  näd)fte  Su^^unff  bebeutef,  ffür  un§  ift  mafegebenb,  bafe 

in  aroei  ̂ raffera^ugung^gebiefen,  in  ben  (ElektriaitüBtoerken  unb  beim 

(£ifenbat)nbebQrf,  im  füboftbeuffd)en  SÖ3irffd}affögebiet  bie  gefamte  in  ben 

nä^ffen  3ot)ren  er3ielbQte  SO^afferkraffmenge  allein  fcbon  unfergebrad)t  ©er- 
ben Um,  5)ie  Serou^fcbneibung  gerobe  ber  leiftung^fä!)igffen  Kraftquellen 

auä  bem  allgemeinen  S25affern)irtfcl)aft^ne6  3«!^  elektrotect)nifd)en  ©rofe- 
fabrikation  muß  von  ber  6o3ialbemokratie  mit  allen  ̂ Kitteln  unterbunbeu 

werben.  9?or  ber  2)ur*füt)rung  eineä  großsügigen  Sa^atferkraffprolekt^  barf 

keine^roegö  3urückgetd)reckt  merben  auö  "5lngft  über  bie  ein3ufcl)ie6enben 

"Papiermilliarben  in  9Kark  ober  in  Kronen.  2)er  9Bertma6ftab  l)at  fi*  im 

(Segenteil  burd)  ben  Hmtcl)n)ung  ber  9}ert)ältniffe  fet)r  3ugunften  be^  ̂ offer- 

kraftau^bau^  oerf(^oben:  ber  "Prei^  ber  Kot)le  fteigt  aB  ffolge  ber  9^epa- 
rationen,  ber  Steuern  unb  Abgaben  in^  llnermefelicbe.  ̂ Dagegen  finb  bie 

^ufmenbungen  für  ben  ̂ afferkraftau^bou  nidjt  in  bem  9Ka6e  geftiegen, 
n)ie  fid)  bie  Kot)le  oerteuert  Ijaf, 

^Dic  q^lanlofigkeit  ber  sa}irtfd)aft  W  e^  mit  fid)  gebrad)t,  bag  manche 

llnternet)mungen  in  ber  Cage  roaren,  neben  ber  ̂ u^f^üttung  ungen)6^)nlid) 

l)ol)er  5)ir)ibenben  itjre  Anlagen  Dollftänbig  ab3ufd)reiben,  ja  fogar  9Xeu- 

anfd)affungen  3u  bem  i)rei6igfad)en  S'rieben^prei^  innerhalb  aioei  bi^  brei 
3ai)ren  auf  ben  brei-  bi^  Dierfad)en  {Jrieben^mert  ab3ufd)reiben.  ©a  wäre 

e^  innerl)alb  einer  planmäßigen  Sa^irtfdjaft  ein  leid)teö,  bie  ̂ afferkraft- 
roerke  auö  ben  llberfd)üffen  biefer  Konjunkturgeioinne  in  wenigen  3al)ren 

3U  erftellen  unb  in  wenigen  3al)r3el)nfen  ab3ufd)reiben. 

^ir  finb  aber  nid)t  in  ber  glüdilicben  £age,  biefe  Übergewinne  in  biefer 

Qlrt  unb  Sa^eife  für  bie  <Sefamtl)eit  ber  %lköwirtfd)aft  bienftbar  mad)en  3U 

können;  baran  t)inberf  un^  bie  kapitaliftifd)e  9Birtfd)aftöDerfaffung.  2:ro6 

atlebem.  froö  ber  gefteigerfen  6d)wierigkeiten  ber  Oelbbefd)affung,  trog 

ber  Konkurrena  langft  abgefd)riebener  g'rieben^betriebe  m  ü  f  f  e  n  wir  baö 

Kunftftüdi  wagen,  um  ben  gunger  nad)  elektrifd)er  Kraft  3U  ftillen,  bie  "Pro- 
buktion^kraft  3U  fteigern  unb  legten  (Enbe§  bem  6taat  ein  wirtf4)aftli^eä 

9Had)tmittel  in  bie  ganb  3U  geben,  mit  bem  er  bie  Überfül)rung  eine§  wc- 

f«ntlid)en  Seilet  ber  ̂ robuktion^kräfte  in  fpäterer  Seit  leid)ter  unb  rei- 
bung^lofer  in  bie  Zat  umfegen  kann. 

5)ie  frül)ere  9Hetl)obe  ber  prioatwirttd)aftlid)en  öpekulo- 
t  i  0  n  auf  bem  (E^et>iet  be^  ̂ Bafferkraftauöbauö  muß  ein  (Enbe  I)aben.  ?Der 

^uöbau  biefer  oon  iljren  Oeli)gebern  oft  im  6tid)  gelaffenen  Xlnternel)- 
mungen  ging  langfam  unb  aögernb  üor  fid),  unb  bie  ein3elnen  Kraftquellen 

würben  je  nad)  bzn  93ebürfniffen  einjelner  3ntereffenten  au^gewäl)lt.  6o 

kam  e^,  baß  9^aubbau  an  ̂ afferkräften  burd)  5erauöfd)n.eiben  befonberiä 

günftiger  Strecken  ot)ne  9^üdifid)t  auf  fpätere  ̂ uffd)lie6ung^möglid)keifen 

getrieben  würbe,  Sier  muß  bie  fxaatlid)e  iiberwad)ung  eingreifen,  um  ben 

^afferkrofffd)aö  eine^  Canbe^  fpftematifd)  ber  9[)erwertung  3U3ufül)ren.  6ie 

muffen  t)on  dnl)eitlid)en  (Sefid)t^ punkten  au^,  con  ber  '3111g emein- 
{)Gif  für  bie  ̂ 11 1  g  e  m  e  i  n  l)  e  i  t  ausgebeutet  werben.  ̂ Die  ein3elnen 

(Energiequellen  finb  2:eile  eine^  (Sanaen.  •^Ille  ̂ afferkräfte  müffen  \)'66)^t- 
wertig  unb  reftlo^  aufgefd)loffen  werben;  wenn  bie  9?entabilitätSbered)nung 

aud;  3unäd)ft  ungünftig  au^fiel)t,  ift  e^  6ad)e  ber  (Sefellfdjaff,  beä  etaQU^, 
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5er  Kommunen,  i)urd)  3u(c^)üffe  einzugreifen;  5enn  ̂ afferkrofftoerke  ren- 

tieren fid)  in  5er  3ukunff  immer,  6ie  fini)  »(Emigkeif^merie«.  (E§  roäre  ein  Hn- 

finn,  au^  |>rioQfn)irffc()afÜid)en  ©rün5en,  efroa  wegen  beö  leid)feren3infen- 
Menffeö,  eine  ̂ afferkraff,  meldje  fid)  in  einer  großen  6fufe  au^hau^^n 
lagt,  in  sroei  kleinere  6fufen  oufaulöfen. 

3ff  5er  Sfaaf  im  "^efi^  5er  toic&figffen  ̂ raffroerke,  fo  rDir5  e^  i()m  ein 

lei^fe^  fein,  oud)  5ie  ̂  r  o f  t f  a r  i  f  p o  Ii f  i k  auf  eine  üotk^töirffdjaffHd)' gefun5e  (Srun5Iage  3U  ffeUen.  ̂ ir  müffen  vor  allem  t)erl)in5ern,  5a6  eine 
prioafe  Snfereffeniengruppe  einen  befon5er^  roerfDollen  3^eil  billiger  ̂ affer- 
kraff  auf  oiele  3al)r3el)nfe  binau^  (3um  ̂ eifpiel  5en  baperifdjen  3nn)  fi^ 
fld)ert  tDäbrenb  5ie  (Erforberniffe  allgemeiner  9?olk^infereffen  mit  teuren 

Kraftquellen  befrie5igt  n)er5en  müffen.  9lein,  5urd>  (Einfügung  aller  Kraft- 
quellen in  ein^n  gemeinfamen  *5lu^nuöung^rabmen  müffen  alle  ftaatlidjen 

6fromabgaben  auf  eine  mittlere  2:arifftufe  gebrad)t  werben.  5)e^bolb  kann 

5a^  Kraftfam^mel-  un5  Kraftoerteilung^unternebmen  nur  ein  (Sef(^äft^- 

k^rper  fein,  5er  im  3ntereffe  5er  Qlllgemeinl)eif  arbeitet.  S'ür  5ie  fübren5en 
Köpfe  aber  5arf  nid)t  mogli(^fte  993irtfd)aftlid)lieit  5er  (Einaelbefrielxe  5ie 

Cofung  fein,  fonbern  6teigerung  5er  'Pro5ukfiükräfte  5er  gefamten  9?olk^« 
iDirtf^aft.  (64)iu6  fciflt) 

9)on  Dr.gilfreb  ©ttftmaitn 

föer  Kun5ige,  5er  5iefe  beiben  ̂ amen  in  einem  ̂ tem  nennen  \)öxt,  w'nb 
pieneid)t  lä^eln  —  fo  entgegengefe^t  ift  bie  Kunff  biefer  beiben  9Kanner. 

Xlnb  fo  u)eit  t)oneinan5er  entfernt  unter  5en  ̂ J)arakterköpfen  5er  ©egen- 
marf  fteben  fie,  5a6  amifcben  5iefen  beiben  ̂ ytremen  fid)  faft  alle^  unter- 

bringen läßt,  wa^  fonft  mufikfcböpferifd)  roirkt.  Xlnb  bod)  finb  fie  bur^  5en 
3eitgeift  miteinan5er  oerbunben.  S2knn  roir  fie  alfo  gemeinfam  betrad)ten, 

iDerben  fid)  einige  'Probleme  leicl)ter  entwirren,  aB  wenn  wir  jeben  für  fid? 
bel)anbeiten,  *    ̂   ♦ 

3unäd>ft  "Pfigner:  Kaum  ein  anberer  iff  fo  wenig  obne  9Bagner^  %rbil5 
b^nkhax,  wie  biefer  Künftler.  3n  feiner  ganzen  5:ätigkeit  fowobl  al^  5)id)ter, 

wie  al^  Komponift,  wie  aB  äftl)etifd)-polemifd)er  6d)riftfteller  fcbreitet  er  hin- 
ter ber  ffabne  ber,  bie^agner  einft  entfaltet  bat.  6elbff  wenn  man  fid)  nod)  fo 

ftark  für  ̂ agner^  pofitioe  künftlerifd)c  £eiftung  begeiftert,  kommt  man  um 
einige  3%^  in  feinem  S25efen  nid)t  l)erum,  bie  fd)led)tl)in  unerträglid)  fmb, 
3d)  meine  nid)t  etwo  feine  menfd)lid)en,  allju  menfd)lid)en  6d)wäd)en  außer- 
lid)er  unb  innerlicber  Statur,  fonbern  oielmebr  feine  (Einftellung  3U  gewiffen 

feelifcben  "Problemen.  SOJagner^  gan3e  kleinliche,  fäd)fifd)-guTbürgerlid)-anti- 
femitifcbe  (Einftellung  ift  aud)  au^  bem  Milieu  feiner  3eit  perftänblid).  6eine 
Q3eteiUgung  an  ben  Kämpfen  beö  3obte^  48  iff  nid)f  nur  in  feinen  eigenen, 

3U  oerfd)iebenen  S^'^^^^  gegebenen  5)arftellungen,  fonbern  aud)  in  benen 
feiner  3ßifgenoffen  außerorbentlid)  fcbwankenb.  5)ie  Cegenbe  bebouptet,  baß 
aud)  in  ̂ agner^  ̂ bern  jübifcbe^  93lut  fließe:  fein  eigentlid)er  9^ater  fei 

1  ̂ ergl.  ioeff  20/21  be^  legten  unb  ioeft  1  be^  laufenben  ̂ anbeä  ber  ̂ euen  3eii 

i 
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öer  iübif4)e  6d)aufpieter  (Seper  geiDefen,  ber  no4)  bem  S^obe  it)re^  «rften 

9Kannc^  aud)  bieSajUtoe  gct)eirafcf  ̂ af,  al§  9^id)arb  ein  3al)r  altvoax,  3eben- 

fall^  ift  sa^agncrö  ibcole  93eöeiffening  für  bie  flermanlfc^e  ©öfter-  unb 

gelbenfage,  fo  reid)c  g'röd)fe  fie  au^  für  bie  ̂ unft  trug,  ein  tDat)reö  Un- 
glück für  bie9Kenf*en.  bie  roegen  b^r  äußeren  J^orm  oft  genug  benSQJefenö- 

kern  ber  künftlerij djen  "Probukfion  oerkennen.  60  rourbe  auö  Sajagnerö  aU- 

bznt\6)zx  93egeifferung  fpäter  ein  6d)lQgn)orf  für  aUbeuff4)e  "Propaganba- 
Sroede,  unb  ̂ agner^  Bekämpfung  be^  3ubenfum^  in  ber  9Kufik  —  bem 
er  bod)  fo  t)iel  ju  oerbonken  \)atU\  —  wax  ein  billiger  9?om)anb,  um  nun 
jeben  fd)öpferifd)en  9Kufiker,  ber  ̂ twa  oon  lübifcl)er  ̂ bffommung  ober  it)rer 
i)erbäd)fig  mar,  Don  r)ornl)erein  3U  bi^krebifieren.  60  kommt  eö,  baf3  eine 

große  6d)ar  oon  mufikintereffierten  ^ntifemifen  "pfifiner  auf  ben  6ct)ilb 
ergebt,  um  t)ier  ben  raffereinen  beutfd)en  ̂ ünftler  gegen  bie  oolk^fremben 

llnbeutfd)en  ou^aufpielen.  ?)fi6ner  mod)t  eö  feinen  "Parteigängern  aud)  fe!)r 
leid)f,  iin  aB  (Erben  ber  S2}agner-2:rabition  au§3urufen.  (Er  roä^lf  al§  kün^- 

terifc^e  9?ormürfe  6toffe,  bie  burd)au^  bem  ©eifte  9?id)arb  SQ3agner§  ent- 

ftammen,  iDie  bie  Opern  »3)er  arme  geinrid)«,  »5)ie  9^ofe  00m  Ciebe^gar- 

fen«  unb  »(Xl)riftelflein«,  in  benen  er  "Perfonen  auftreten  läfet,  bie  3um  -Xeit 
fd>on  im  9^am^n  bie  größte  libereinftimmung  mit  SQJagnerfd)^r  Q3e3eid)- 
nung^art  3eigen.  ßrfd)eint  3um  Beifpiel  im  »6iegfrieb«  ber  ©otf  ̂ otan 
unter  bem  tarnen  ber  »S9}anberer«,  fo  t)ei6t  eine  ebenfalliä  in  ber  t)ol)cn 

93a6lage  fingenbe  {Jigur  feiner  Oper  ber  »^unberer«.  ®er  9Kufikftil  roie 

^er  ̂ Teyt  ber  meift  felbftgebid)teten  6toffe  3eigt  n)eitgel)enbe  ilbereinftim- 

mung  mit  S2Jagner^  3been,  3um  Q3eifpiel  bem  grlöfung^motio.  6eine  mufi- 
kalifd)e  epxaä)^  oermeibet  aud)  beroußt  bie  mobernen,  farbigen,  fpielerifd)- 
neroöfen  ̂ u^brudi^mittel  unb  t)erfud)t  eine  merkroürbige  Sufammenfegung 

ber  alt^n  {formen  klaffifd)-romantitd)er  ^rt  mit  ber  "^tu^brudi^meife,  bk 
jiä)  auf  Sa)agnerfd)er  (Srunblage  roeiterbauf.  5)er  ftreitbare  9Kann  ̂ af  fi^ 
aud)  publi3iftifd)  in  einer  außerorbentlid)  fd)arfen,  roeif  über  alle^  9Ko6 

t)inau^  gel)enben  93rofd)üre  über  bie  g'uturiftengefa^r  au^gefprod)en,  ot)ne 
3u  fe^en,  baß  in  biefen  neuen  Strömungen  fid)  3um  minbeffen  ein  ftarke^ 
SöJollen  au^brüdit,  gan3  neue  ̂ ege  in  ber  9Kufik  3U  ge^en  (mie  id)  ba^  in 

bem  ̂ bfd)nitt,  ber  Bufoni  gilt  bargelegt  t)abe).  "Pfigner  pet)t  beute  auf  ber 
9Hittag^böbe  be^  £eben^.  (Er  iff  53  3abre  alt,  ift  T^rofeffor,  befigt  ben(Ebren- 
boktor  ber  Hnioerfität  6traßburg,  ift  9Kitglieb  ber  ̂ kabemie  ber  ̂ ünf^e 
unb  ift  aud)  aB  5)irigent  na6)bm  er  lange  aB  Opernkapellmeiffer  tätig 
geu)efen  ift  bekannt.  (Eigentlid)  burcfegefefet  bat  er  fid)  erft  mit  feiner  Oper 

»"Paläftrina«,  beren  reineö  Sollen  unb  großem  Können  nid)t  nur  batä  'Pu- 
blikum begeiftert,  fonbern  aud)  biejenigen  9Hufikfad)leute  mit  ̂ cbtung  er- 

füllt bat,  bie  ibm  fonft  kübl  gegenüberfteben.  '^ußer  ben  fd)on  genannten 
S(0erken  {)at  er  nod)  Diele  £ieber,  ̂ böre,  Kammermufik  unb  ̂ bormerke  ge- 
f^rieben,  oon  benen  einei^  ben  d)arakteriftifd)en  S^itel  »%n  beutf4)er  6eele« 
ffibrt.  *    ̂   * 

9?on  »beutfd)er  6eele«  burd)  eine  SQJelf  getrennt  iff  ̂ rnolb  G^önberg, 

toenige  3abre  jünger  aB  "Pfigner,  S2}iener  Z^bz,  oon  gau^  au^  aB  9Kuftker 
reiner  ̂ utobibakt  unb  erft  fpäter  aB  6cbüler  feinet  6d)U)0öerö,  eine5  be- 

kannten 9Hufiker§,  in  bie  STbeorie  unb  ̂ raji^  ber  9Hufik  eingefübrf.  (Er 
toirkfe  aB  £ebrer  für  Kompofition,  erft  in  sajien,  bann  in  Berlin.  Balb  ift 
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er  bcr  Bannerträger  5e^  äufterffen  Unken  fflügel^  ber  9Ko5ernen.  9Kan 
kann  5ie  S2Ji5erftän5e,  bie  fid)  gegen  \\)n  regen,  koum  beffer  loiebergeben, 

aB  mit  bem  ̂ bbrudi  be^  felffomen  "^rfikeB,  ber  in  bem  von  öugo  9^iemann 
I)erauögegebenen  ̂ Kufiklefikon  über  ibn  ftebt  —  iDobei  übrigen^  unklar  iff, 
ob  biefe  (Ebarakferiffik  von  9^iemann  felbff  i)zxxixi)xf,  ober  ouf  ba^  Konto 

von  ̂ Ifreb  (Einffein  kommt  ber  nad)  be^  ̂ erfaffer^  Si^obe  ba^  Ceyikon  be- 
enbef  bot  ̂ uf  6. 1066  be^  Bud)eö  ffebf  folgenbe^  über  ibn  3U  lefen:  ». . »  ein 
bnxä)  bie  (Effraoagansen  ber  (Jakfur  feiner  neueffen  ̂ erke  3um  ̂ rofeff 
berauöforbernber  Äomponift  bem  aber  froö  feiner  6uc()t  llnerbörfeö  3U 

leiffen,  ̂ Tatenf  nid)f  ab3ufpred)en  ift  unb  ber  aucb  in  feinen  früheren  ̂ zx- 
ken  ein  normale^  (E^eficbf  3eigf.  6eine  1911  erfd)ienene  Sormonietebre  iff 
ein  feltfameiä  Oemengfel  oon  fbeorefifdjen  9^ückf{änbigkeiten  unb  Befangen- 
beifen,  bie  au^  S.  6ed}fer§  6pffem  \)zxxü\)xzn,  unb  bPPß^^nioberne  9?ernei- 
nung  aller  S^b^orie.  ®a^  naioe  ©effänbniiä  be^  9?erfaffer^,  bofe  er  nie  eine 

9Kufikgefcbicbfe  gelefen  babe,  gibf  ben  B^lüffel  für  bie§  beifpielloö  bileffan- 
fifcbe  9Had)rDerk.  5)o^  ̂ unftbanbtoerk,  rDeld)eö  6d)önberg  3U  lehren  vox- 
gibt  iff  ©off  fei  5)ank  \)tntz  no6)  bem  Oemeingefübl  fremb,  6d)önberg  er- 

bietf  1913  ben  9Habler-*prei5  für  Äompofifion.« 
^uf  ber  anberen  6eife  feben  fcbaffenbe  unb  na^fcbaffenbe  9Kufiker  von 

93ebeufung  in  ibm  ben  neuen  9Keffia5,  ber  ber  S3}elf  eine  oöllig  neue  2^on- 
kunff  geben  foll.  SÖJer  3um  erffen  vitale  6d)önbergfd)e  9Kufik  bort  voixb  ge- 
rabe3u  faffungölo^  fein.  ®ie  ̂ onffrukfionen  6cbönbergfd)er  öörmonien  finb 
bem  burd>  3obrbunberfe  aner3ogenen  garmoniegefübl  fo  oollkommen  fremb, 
baö  man  3U  feinen  Älanggebilben  aB  naio^r  ßörer  3undd)ff  ebenfotoenig 
eine  Be3iebung  b^^ff^H^n  kann  toie  efroa  3u  ber  fogenannfen»obffrakfen« 
9Haleret  bie  ni^f  mebr  oerfu^t  irgenbroelcbe  Oegenffänbe  ber  ̂ z\t  mit 

ffarben  unb  S'ormen  U)ieber3ugeben,  fonbern  bie  burd)  bie  Aufteilung  einer 
ffl^icbe  burd>  ßinien  unb  J^arben  eine  ̂ mpfinbung  au^brüdien  roill  ((Eypref- 
fioniömu^).  Xlnb  boö)  iff  biefe  6d)()nbergf^e  9Hufik  alleö  anbere  al5  formen- 
lo^.  ̂ ur  finb  bie  93auffeine,  beren  er  fid)  bebient  ooltkommen  anberer  Art 
aU  unfere  mit  geroöbnlicbem  ̂ Haßffob  3U  meffenben  {Jormenelemente.  Um 
bei  bem  Q3ilbe  be^  ̂ aufteinö  3u  bleiben:  ̂ ix  können  unö  nur  üorffellen, 
baß  man  ali  93auffeine  red)tediige  ©ebilbe  ober  folcbe  mit  fonftu)ie  gleid)- 
artig  gebogenen,  gef^)U)eiffen,  gekrümmten  93egren3ungöfl<i(ien,  bie  logif(^ 
ineinanber  eingreifen,  benugt  ̂ un  ftelle  man  fid)  oor,  eä  käme  ein  93au- 
meiffer  unb  ©olle  ein  ©ebäube  «rricbten,  3u  beffen  ̂ onffrukfion  er  üollkom- 
men  ungleicbmäßig  3adiig  geffalfete  Steine  benugen  würbe.  (E^  liegt  auf  ber 
iöanb,  baß  man  ein  u)irklid)e^  ©eböube  fo  nie  bauen  kann.  Xlnb  fo  fd)eint 
bie  6d)lu6folgerung  aud)  nabe3uliegen,  bafe  man  eine  roirklicbe  ̂ ufik  eben- 

falls fo  nid)f  fcbaffen  kann.  3ff  bod)  Ardbitektur,  um  einen  AuSbrudi  ber 
alten  ̂ ftbetik  3U  gebraud)en:  »gefrorene  9Hufik«.  Xlnb  fold)e  93aufteine  be- 
nu^f  6d)önbergö  9Kufik.  Xlm  3U  3eigen,  voh  ba§  gefcbiebt  betrad)ten  roir 
feine  ̂ ammerfinfonie.  gier  mäblf  er  ein  STbema,  baS  nid)f  roie  bie  fonftigen 
mufikalifcben  5:bemen  ber  legten  3cibrbunberte  in  ber  3bee  eines  5)reiklang5 
(alfo  2:er3en  ceg)  aufgebaut  iff  —  nein,  er  lägt  bie  3nffrumente  in  bauernb 
aufffeigenben  Quarten  baS  ̂ Tbema  entwickeln.  S(öenn  alfo  ber  Orunbfon 
3um  93eifpiel  f  ift  fo  entftebf  folgenbe  eigentümlicbe  9Kelobie,  oon  unten 
nad)  oben  auffteigenb:  f-b-es-as-des  (ufro.).  9Kan  t)erfud)e  am  beffen  biefe 
^Kelobie  3U  fingen  ober  ju  pfeifen  (ober  fpiele  fie,  waS  einfacber  ift  auf 
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5cm  ̂ (aüier),  unb  man  mxb  erkennen^  mie  »unmelobi(cJ)«  in  unferem  6inne 
bieö  Ifi  ̂ uf  fold)er  meIobifd)cr  93afl§  ergeben  fid)  olfo  unglaublid)  feUfame 
Öarmonien  (3ufammenklänge).  Unb  t)ierQuf  ift  nun  baö  ganje  große  ̂ erk 
aufgebaut!  9Kan  glaube  aber  ja  nidjf,  bafe  6d)önberg  nur  berarfige  ̂ Dinge 
fdjreibf.  5)a6  er  burdjau^  bie  alte  ̂ ompofifion^arf  bel)errfd)f  unb  fet)r  gut 
klingenbe  ̂ erke  im  alten  6til  gefdjrieben  bat,  3um  93ei(piel  ein  Sz]cMt  für 
6trei^inftrumente,  burcbauö  auf  ber  ̂ rt  üon  9^id)arb  ̂ agneriä  »Xriftan« 
aufgebaut,  3eigt  bag  er  nidjt  nur  in  biefen  fd)einbar  bürren  ©efilben 
roanbelt. 

(Ebenfo  ift  e§  klar  für  jeben,  ber  bieä  {frübrnerk  mit  6tüdien  au§  ben  mitt- 
leren 'Perioben  feiner  (Entwicklung  oergleid)t,  3um  Q3eitpiel  einer  ganj  eigen- 

artigen finfonifcben  2)icl)tung  »"Pelkas  unb  9Kelifanbe«,  ober  mit  ßiebern 
au^  ber  allerneueften  S^'^^f  öie  kaum  nod)  irgenbu)elcl)e  9Kelobiebilbung  in 
unferem  6inne  aeigen,  baß  biefer  9Hann  au^  einem  fd)n)eren  9^ingen  \)zx- 

au^  fid)  immer  roeifer  oon  feinen  urfprünglid)en,  ben  'publikumöerfolg  ga- 
rantierenben  *2Iuöbrudiöformen  entfernt  l)at,  um  ettoaö  3U  finben,  roaö  ber 
grüblerifcben  Anlage  unb  bem  talmubiftifdj-tüftelnben  ^erftanb  notmenbig 
erfcbeint.  9Hir  perfönlid)  ift  e5  nid)t  gelungen,  mid)  Don  ber  inneren  %t- 
roenbigkeit  ber  6^önbergfd)en  9Hufik  überaeugen  3U  laffen,  obroobl  id)  fie 

febr  roillig  bör^.  *^ber  id)  febe  tro^bem  bie  ̂ totroenbigkeif  ein,  baß  biefer 
9Kann  fid)  auf  einem  ̂ ege  oon  ber  bi^b^^ig^n  9^tufik  entfernt  unb  3iel- 
bemußt  3U  neuen  6ternen  binftrebt,  bie  t)or  feinem  (Seifte  fd)U)eben.  Unb 
mag  man  ibn  loben  ober  tabeln,  eine^  ift  fid)er  unb  ftebt  außerbalb  jeber 
fubjektioen  93eurteilung:  feine  neuartige  ̂ unft  \)at  für  bie  europ.äifd)e 
9Kufik  größte  Anregungen  gegeben.  3ft  ̂lä  alfo  oielleicbt  aud)  ein  3rrn)eg, 
ben  er  gebt,  fo  geleiten  ibn  auf  feinem  S2)ege  oiel  fd)öpferifd)e  Gräfte,  bie 
unfer  aller  Hoffnung  finb.  9[^ielleid)t  roirb  fd)on  in  wenigen  3abren  all  bie§ 
klar  geworben  fein,  ma^  bi^t  nod)  problematifd)  üerbüllt  fi^  ber  kunffroiffen- 
fd)aftlid)en  Analpfe  ent3iebf.     *    ̂   ♦ 

60  glaubte  id)  biefe  beiben  ©egenpole,  3U)ifd)en  benen  bie  meiften  (Eba- 
rakterkbpfe  innerbalb  unferer  3eitgen6ffif^en  9Hufik  einsuorbnen  finb, 

nebeneinanber  ftellen  3U  foHen,  weil  in  ibnen  bie  (Segenfä^e  unferer  mufi- 
kalif(^en  3kle  ben  ftärkften  Auöbrudi  finben. 

(E^uff.^labbrucb,  ^uituvU^tt  beiS  eosioIiilmuiS.  3beologlfcbc  93etrad)- 
t  u  n  g  c  n.  etutfgart  unb  ̂ txlin  1922,  3.  ̂.  ̂ .  ®ic^  9Tacbf.  unb  95ucbbcinblung 
9?ortDärtä.  71  6citcn.  "Preiä  12  9Hark. 
Unter  einem  3uriffcn,  bö3u  nod)  "Profeffor  unb  3ufti3miniftcr,  konnte  man 

früber  nid)tä  anbcrcö  oB  einen  "paragrapbenmcnfcben  mit  gut  funktionicrenbcr 
oltbcttffcber  ̂ camfennafur  oorftellcn.  fd)cint  mir  ein  guteä  3eid)en  ber  3ßit 
fein,  toenn  aucb  ber  oberfte  3ufti3beamte  9)erftänbni^  für  büä  pulfierenbe  ßcben 
bat.  2)ieä  betoeiff  baö  oorliegenbe  '23ucb;  benn  9^abbrud)  fpricbt  im  ©runbe  ni^fiä 
anbcrcö  au5  aB  baö,  roaiä  mir  alle  mebr  ober  tocnlger  beroußt  füblen,  abnen,  be- 

griffen bciben.  5Iber  baß  er  eö  auöfpricbt  —  unb  in  einer  ̂ 'orm,  bie  ffetä'  oon  3'ein- 
belf  beö  (Empfinben^  3eugt  — ,  ift  baä  93efonbere,  roofür  ibm  ©ank  gebübrt. 

^uägebenb  00m  (Sörti^er  'Programm,  im  (Einklang  mit  ber  ökonomifcben  ®c- 
fd)id)töauffaffung,  erläutert  er  bie  3beologie  beö  beuligen  6o3ialiämu^. 
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(Eä  gibt  brci  ̂ uffaffungen  fosialer  ©cHete:  bie  inbiDibuüIljlif  c^)e,  biö 
übcrinbioibuaUffifcJjc  unb  bic  t r  a n ö p  c r  [ o n  a I e.  bic  inbi- 
Dibualiftifd^e  5lRfid)f  iff  bie  (Einaclperfon  unb  it^rc  g'rei()eit  ber  ̂ uiägangä- punhf  bcö  fo3iaIen  2)enkenö.  ©er  6faaf  \)Qt  »keinen  fifflic^en  (Eigenroerf,  er  l)at 
nur  ben  SßJerf  eineä  mitUH  im  2)ienffe  ber  fifflidjen  (Einaelperfönlidjheiten«.  =.5)er 
3nbiDibualiämu^  benkt  fic^  bie  ,©efeUfc^)aff  aB  ein  9[Jerfrag^oerl)älfniä.«  ^ulfur- 
merk  ift  baä  '^Q^erk  beö  einaelnen  6d)öpfer^;  bie  ̂ uaurgemeinfc()üff  ejiffierf  nld^t 
äff  bier  ber  ©ebanke  ber  'Perfon  überfpannf,  fo  fe^)en  mir  baä  gleic^je  nur  mit entgegengefe^fem  9?or3eid)en  bei  ber  ü  b  e  r  i  n  b  i  ü  i  b  u  a  I  i  ff  i  f  d)  c  n  •2tuffaffung. 
2)er  einaelne  iff  nid)f^.  6ein  3d?  ()of  jeber  in  ben  2)ienff  ber  Station  3u  ffellen, 
beren  (Ei)re  boö  einaige  92?id)fige  iff.  2)ie  Station  iff  bie  überinbioibueUe  »Oefamf- 
perfönac|)keif«.  $Dieä  bebeufef  le^fen  (Enbeö  nid?fä  alö  bie  9Iufl)ebung  ber  «Jtafion. 
5)enn:  »Nation  iff  ein  9?oIk  in  feiner  ßigenarf,  biefe  (Eigenarf  brückf  fid?  au^  in 
feiner  ̂ ulfur,  bie  Nation  iff  alfo  bie  ̂ ulfurnation.  2)er  überinbiDibuaaffif4)en*2Iuf- 
faffung  aber  finb  bie  «Stationen  ,9Käc^fe',  nad)  ber  Quanfifäf  ibrer  9Kadbf  üonein- anber  unferfd)ieben  unb  mifcinanber  oergleid)bor,  alfo  qualifafio  einanber  gleich).« 

a)iefen  beiben  ̂ uffaffungen  entgegen  ringt  fid)  je^f  bie  tran^perfonole 
burd).  2)er  ooaiaü^mu^,  inbem  er  alä  3beoIogie  fid)  biefe  ̂ nfic^)f  3u  eigen  mad)t 
löff  fid)  oon  feinen  inbiDibuaIiffifd)en  —  mand)efferlid)en  —  (Einflüffen  unb  mirb  fo 
in  <2öabrbeif  eine  kuIfureUe  (Einl)eif.  »Sie  franöperfonale  ̂ uffaffung  fud)f  bie böd)fte  Aufgabe  beö  menfd)ad)en  Cebenö  nid)f  in  ibm  felber,  im  Ceben  ber  (Einael- 
ober  ber  ©efamfperfönücbkeit  fonbern  in  ben  Berken,  bie  eä  ()ert)orbringf,  unb 
in  ber  (Sefamfbeif  biefer  ̂ erke:  ber  .%ltur,  bie  ̂ öd)ffe  Aufgabe  beiä  6foateä  in 
ber  6id)erung  ber  "^Irbeif  an  ber  Kultur.«  <Der  93egriff  ber  ®emeinfd)aft  ber  beä 
©enoffen  kriffalHfiert  ficb  \)\cxau^  üH  nofmenbige  S'olge.  ©enoffe,  ni^t  ̂ xzmb. 
®enn  g'reunbfd)aff  »kann  einfeitig  fein«,  iff  ein  ©efübl.  »^amerabfc^aff«,  genoffen- fd)afflid)e!ä  3ufammenleben,  iff  '2Irbeif^gemeinfd)aff. 

QIu^  ber  ̂ ülle  beö  anregenb  a)argebofenen  rooHen  mir  nur  ermäbnen,  baß  mit 
üoUem  9^ed)f  9^abbruc^  brei  Quellen  fiebf,  au^  benen  ber  neue  ©eiff  ber  Oemein- 
fd)aff,  ber  6inn  beä  6o3iaaömuö,  3U  fprubeln  beginnt,  um  fo  baä  meite  £anb  beö 
9?olke^  3U  befrud)fen.  9}oIkäbod)fd)ule,  ̂ rbeiferiugenbbemegung  unb  melfad)e  6d)ule 
^)eifeen  bie,  meiere  un^  bie  Hoffnung  in  grauen  Sagen  für  ein  beffere^  (Einft  fein  follen. 

5)aö  Q3ud)  foUfe  meiteffe  ̂ Verbreitung  finben.  ̂ uc^  benen,  bie  6o3iaaämuä  mit 
9Kaffenkapifaaömuä  oermec^feln,  ober  foId)en,  bie  9^ed)fe  o\)nt  '=Pfad)ten  kennen, 
fei  bie  6cJ)riff  3ur  befferen  Orientierung  empfol)len.        Dr.<5öoIfer  3örael 

(Ebgöt  Sof arin-Sarnbcpben,  2)ic  ̂ Jetuf^Pönbe.  3bre  Stellung  im 
6faat^rec^)t  unb  bie  beuffcbe  '^öirtfd)aftäoerfaffung.  ^eran  1922,  ̂ art  ̂ epmannä 
9?erlag.  «prei^  90  9Kark. 
©iefe^  umfangreiche  ̂ erk  be|)anbelt  ba^  seitgemäfee  "Problem  einer  beruföftän- bifd)en  ̂ Vertretung  bei  bem  5Iufbau  beö  9^eid)^mirtfd)aft^ratä  unb  ber  ̂ efriebä- 

mirffd)aftäräte.  ©ie  kommenbe  beuffd)e  ̂ irtfd)aft!goerfoffung  mirb  fic^  naturgemäß 
ftü^en  müffen  auf  bie  93eruföftänbe,  unb  barum  ift  eä  ein  bankbareä  Xinternet)men, 
baß  ber  9?erfaffer  biefeö  Z\)ma  üom  üerfaffungä-  unb  oermaltungärecbtacben etanbpunkf  auä  beleud)tet. 

(Einleitenb  mirb  ber  beruf^ffänbifc^e  ©ebanke  im  £icf)te  ber  ©runbprobleme  beä 
6taatäred)t^  erörtert,  mobei  ber  93egriff  unb  bie  t)erfd)iebenen  ̂ rten  ber  etänbt 
erläutert  merben.  9tod)  einem  gefc^icbtac^en  9^üdibadi  auf  bie  (Entmidilung  beö 
beruf^ftänbifd)en  Oebankenä  unb  bie  9?erfuc|)e,  ibn  praktif^  3u  oermirkac^)en, 
unter  benen  ber  oon  93lömardi  im  3at)re  1880  inö  Ceben  gerufene  preußifcbe  9?oIk^- 
mirtfd)aft^raf  eine  bebeutfame  9^one  fpielt,  fd)ilberf  ber  9?erfaffer  bie  23eftrebunflen 
ber  nod)reDoIutionären  3eit,  ben  keine^meg^  neuen  9^ätegebanken  3eitgemöft  in 
bie  ?)rafiä  umsufe^en.  ©abei  finbef  ber  oorläufige  <2Dirtfd)aftärat,  feine  3ufammen- 
fe^ung,  Organifation,  Suftönbigkeif  unb  ftaatärec^)ta^e  etellung  eine  einge^jenbe 



S)le  9teue  3eif 

^e^)anblun9,  tDoran  fid)  eine  erörferung  über  ben  kommetiben  <2ßirffd)
Qft5rat  unb 

feine  S'unktionen  anjc^Uefef.  c,   .  *  <.« 
5)er  9?erfaffer,  beften  6ad)kenntnifS  t)ö4)fte§  £ob  oerbienf,  bekämpft  mit 

 aller 

(Entfcfaiebenbeit  bie  lanbläufige  9}Uinung,  bafe  ber  9^uf  nad)  einer  berufäftänbif(^en 

^erlretuna  beö  beutfd)en  9?olke^  eine  reaktionäre  ̂ orberung  fei.  3m  ©egenteil, 

bie  ̂ eruf^üertrefung,  roie  fie  im  9^eid)ön)irtfcbaftörat  angeftrebt  werbe,  entfprec
be 

bem  ̂ efen  einer  9}olköüertretung  Diel  beffer  alä  eine  politifcbe,  tüie  fie  m  ben 

«Parlamenten  in  bie  (Erfcbeinung  träte.  (Eö  fei  3U  boffen,  bafe  ber  SReicb^mirtfcbaft^ 

rat  fid)  einem  beruföftänbifcben  Parlament  ber  Arbeit  auömadjfen  werbe.  
3)<i3U 

fei  aber  nötig,  baft  er  3U  einem  6piegelbilb  ber  gefamten  ̂ olkäarbeit  werbe  unb 

baft  in  ibm  neben  bem  Sa3irtfd)aftöleben  aud)  baö  (Seifteöleben  eine  gteicbwert
ige 

c8erüdifid)tigung  finbe.  5)er  üielgebörte  Sinmanb,  bafe  ein  beruf^ftänbifcbe^  par
- 

lament  wefentlid)  6onberinterefjen  oertrete,  fei  binfällig,  fofern  eö  3U  einem 

Organ  ber  Oefamtbcit  werbe,  in  bem'  alle  ̂ eruföftänbe  uertreten  Jeien,  fo  baß 
ein  iebe^^olkäintereile  su'iBorte  komme.  5)er  ̂ erfaffer  fcbliefet  mit  bem^unfcbc, 

baft  ber  Qlufbau  einer  SEöirtfcbaftöüerfaffung  üon  unten  auf  oollsogen  werbe,  weil 

fie  im  3uge  einer  grofaen  9^ed)töentwidilung  liege,  ̂ llerbing^  bänge  alle^  ab  o
on 

ber  weiteren  geiftlgen  Sntwidilung  beö  beutfcben  ̂ olke^  im  fo3ialen  6inne 

5)er  9Keinungökampf  über  bie  fraget  'Politifcbeä  Parlament  ober  berufä^anbi- 

fd)eö  Parlament?  ift  bislang  nod)  unentfd)ieben.  SÖJer  fid)  für  biefe  wichtige  S
^rage, 

bie  eine  wirkticbe  Cebenöfrage  ift,  intereffiert,  bem  fei  ba§  5)urd)arbeiten  be
^  oor- 

liegenben  inbalt^reicben  93ud)eö  warm  empfoblen.  (Er  wirb  barau^ 

regung  unb  mand)eä  S2?iffen^werte  fcböpf  en.  g-ransßaufHötter 

Cubwig  ioepbe,  ̂ brife  ber  6o3iaIpomtk.  2. Auflage.  C^Biffenfcbaft  unb  95il- 

bung,  ̂ Sanb  158.)  £eip3ig  1922,  Quelle  &  9Keper.  'Preiä  18  9Kark. 

5)iefer  in  ̂ iffenfd^aft  unb  ̂ rajiö  gut  eingefübrte  ̂ übrer  burd)  bie  ©efd)i^te 

ber  beutfcben  6o3ialpolitik  bi^  3«  ibrem  beutigen  etanhz  bat  na4)  kur3er  3eit  
be- 

reite feine  3weite  ̂ luflage  erlebt,  ̂ enn  aud)  bie  6d)rift  ̂ epbeä  nid)t  bie  ̂ ro- 

bleme  unferer  gefellfd)aftli(^)en  3ujtänbe  fiefgrünbig  burcbfucben,  fonbern  meb
r 

birekteö  S:atfa4)enmaterial  oermitteln  will,  fo  ift  bod)  febr  an3uerkennen,  bafe  alle 

roicbtigeren  fragen  unfere§  fosialpolitifcben  Cebenä  biä  3ur  jfingften  3eit  bebanbe 
 t 

würben.  3m  9)tittelpunkt  ber  gansen  93etra(btung  ftebt  naturgemäß  bie  6o3ial- 

politik  für  ben  gewerblicben  £ o b n a r b ei t e r.  9ti^t  unerwäbnt  blieben  a
ber 

aud)  bie  gitafenabmen  gegenüber  ben  5lngeftellten  unb  ben  £anbarbeitern  unb
  bai 

^eamtenproblem.  ©erabe  le^tereö  würbe  bi^bcr  im  fo3ialpolitifd)en 6d)rift- 

tum  3iemlid)  üernacbläffigt,  trofebem  unö  feine  93ebeutung,  befonberö  feit  bem
 

jüngften  (Eifenbabnerftreik,  febr  klar  geworben  ift, 

3u  loben  ift  aud),  baß  fid)  ber  ̂ erfaffer  in  feinen  Qtuäfübrungen  ftrenger  6a^- 
liAkeit  unb  Obiektioität  befleißigt,  ©erabe  be^balb  empfieblt  ficb  bie  6d)rift  oB 

(Einfübrung  allen  benen,  bie  fid)  über  Serben  unb  6ein  unferer  6o3ialpolitik  3« 

unterrid)ten  wünfd)en.    6  cb  o  1 1 1  e  r 

5tarl  ̂ ajoebdien,  ^aJonberfobrfen  hvix6)i  griefenlonb.  ̂ ilbelm^baoen,  g^rie- 
fenoerlag  ̂ b.  $eine.  309  6eiten. 

3wei  ̂ Dufeenb  etabU-  unb  £anbfd)aftäbilber  au§  bem  olbenburgifcben  unb  preu- 

ßifd)en  $?rie^lanb  finb  in  biefem  93ud)e  oereinigt,  baö  bie  (Eigenarten  ber  £anbe3- 

natur  beö  äußerften  9torbweften5  2)eutfd)lanbä  unb  feiner  93ewobner  trefflid) 

kenn3eld)net.  ©er  Statur  g'rieölanb^  ermangelt  ̂ wax  bie  ©roßartigkeit,  aber  feine 

©eeft  unb  9Karfd)  baben  aud)  ibre  6d)6nbeiten,  unb  eine  reid)e  gefcbicbtlicbe  9?er- 

gangenbeit  —  auf  bie  ber  9[Jerfaffer  ftet§  ̂ ebacbt  nimmt  —  tut  ficb  überall  kunb. 

^er  drieölanb  kennt,  wirb  ̂ 'reube  an  bem  95ucbe  baben,  unb  wer  eö  nid)t  kennt, 
in  bem  wirb  ba^  9[^erlangen  wacbgerufen,     3«  burcbwanbern.  6.  g  e  b  H  n  g^r 

gflt  bU  9l*5aktlon  »erontwottac^:     «uno»,  ««tUn-grlefteno«,  ^Hbejlraße  15 



QBoc^enfc^rift  ber  S)eutfc^en  6oatalbemo!rat{e 

2,  ̂ ant>  '•fit.  9  ^ttggegeben  am  26^  gg^gi  1922  40^3a^ygattg 

ßpilog  3ut^  ©enuefet  SragifeomöMe 

93  c  r  Ii  n,  18, 9Kai  1922 
5)ic  0enuefer  ̂ icberaufboukonferena  iff  b  e  e  n  5  e  i  Smor  nicbf  offiaiell; 

ouf  SQJu,nfd>  üon  ßlopb  ©eorge,  ber  gern  baö  offene  (Eingeffänbniö  eineö 
SJef)Ifcf)logö  feiner  ̂ onferenapläne  oermeiben  möd)fe,  gilt  fie  nur  fo 
longe  oerfogf,  bi^  bie  einauberufenbe  Sciager  6ad)t)erffänbigenkommiffion 
bie  "^Prüfung  ber  ruffifcben  %rfd)läge  erlebigr  bat;  aber  bie  ̂ eaeicbnung 
beö  g'allenlaffen^  ber  ̂ onferena  bloße  9?erbanblung^unferbred)ung  iff lebiglid)  eine  äufeerlicbe  {Jormfocbe.  Sß3enn  nacb  bem  ol^  ̂ nbe  ber  J^erien- 
poufe  feffgefegfen  26. 6epfember  bie  ̂ onferena  faifäcblid)  im  gaag  roieber 

aufammenfrefen  foHfe,  loirb  bie  g'orffeöung  ber  ©enuefer  *parabe  niä)t imfer  bem  in  ben  ̂ nfpracben  ber  ̂ Delegierten  fo  oiet  gerübmfen  blauen 
Simmel  ©enuaö  ffofffinben,  bie  polififdbe  Soge  toirb  eine  roefenflid)  anbere 
fein  alö  jegt  ebenfo  ber  9:Jerbanblung^ffoff.  unb  fd)lie6licb  witb  bann  xoahx- 
fcbeinlid)  auf  Q3efreiben  (Englanbö  aud)  nod)  ein  neuer  ̂ Teilnebmer  bm3u- 
gekommen  fein:  Onkel  6om.  9Kag  man  be^balb  immerbin  au^  gemiffen 
9?üdificbfen  auf  politifd)e  "Preffigebebürfniffe  bie  geplante  neue  Saager  ̂ on- 
ferena  al^  ffortfegung  ber  ©enuefer  beaeidjnen  —  in  ̂ irklid)keif  mirb  fie 
ameifelloö  ein  neueö  6piel  mit  oeränberter  ^^ollenbefegung  fein. 

5)enkf  man  b^ufe  aurüdi  an  moncbe  bem  beginn  ber  hz^nbzUn  ̂ onferens 
in  ber  beuffd)en  "Preffe  ooraufgegangene  fd)öne  ermarfung^-  unb  l)offnungä- Dolle  ̂ u^blidie  foroie  an  bie  fcbönen,  pbrafenreicben  9^eben  t)on  {^rieben, 
gemeinfcbafflicber  Si^fömmenarbeif,  ©eift  ber  "23rüberlid)keif  ufu).,  bie  am 
(Eröffnungstag,  bem  lO.^ril  im  "Palaaao  6an  ©iorgio  gebalfen  vooxbzn 
finb,  unb  oergleicbt  man  bamif  baS  quallige  englifd)-fran3öfifcbe  ̂ ompromii 
mit  bem  na^  einem  gemalligen  ̂ ufmanb  an  rebnerif(|)en  (Ergüffen,  5)ro- 
bungen  unb  ̂ rmabnungen  baä  bunfbeu)egfe  92}ed)felfpiel  in  ©enua  enbet 
kann  man  fid)  roeber  eineS  gemiffen  u)el)müfigen  0efübB  über  bie  fraurige 
Cage  5)euffcblanbS  inmitten  ber  übrigen  europäifcben  QtaaUn  nod)  beS  b^r- 
ben  6potteS  über  bie  in  5)eutfcblanb  berrfcbenbe  naioe  9?ertrauenSfeligkeif 
crroebren,  bie  nod)  immer  bie  9HotiDe  (SnglanbS  falfd)  beurteilt  unb  an- 

nimmt £lopb  ©eorge  könnte  in  ber  beufigen  europäifd)en  6ituation  obne 
5?üdifid)t  auf  bie  5)inge  im  Orient  sugunften  5)eutfd)lanbS,  gemiffermaien 
aus  6pmpatbie  für  baS  neue  ©eutfcbe  9^eicb,  einen  völligen  93rud)  mit Jrankreid)  riskieren. 

^uf  bie  "Pbafen  beS  hnnUn  Sufammen-  unb  OegenfpielS  im  »©eifte  brü- berlicber  ©emeinfd)aftlid)keit«,  bpS  in  ©enua  infaeniert  roorben  ift  beute 
[)ier  nocbmalS  einzugeben,  bot  keinen  Sroedi  —  einmal  auS  9^aumgrünben 
unb  3U)eitenS,  meil  biefe  einaelnen  "pbafen,  im  9?al)men  beS  ©anaen  betra*- 
jfet  unb  om  (Enberfolg  gemeffen,  eine  loeit  geringere  ̂ ebeutung  boben,  als !      1021-1922.  2.95>.  17 

I 
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i)ie  "Preffe  il)nen  ü)ä()renb  ber  Tagung  unter  bm  (ginbnick  ber  jemciligen 

iöcd)felnbcn  polififcben  Oeffirn^ftcUuna  bcigcmcffen  l)af,  3m  ganzen  ift  ber 

9?erlauf  bie|er  ̂ onferena  jenem  ber  \\)x  ooraufgegangenen  Sufammenkünfte 

aiemlid)  öbnUd):  Clopb  ©eorge  bot  loie^ber  große  g'orberungen  im  «nglifd)en 
3ntereffe  ert)oben,  leibenfd>Qfflid)e  Söne  angefd)Iagen  unb  offen  mit  bem 

93rud)  ber  Gnfenfe  unb  einem  engtifd)-beuf|d)en  '23ünbniö  gebrotjt  um  bann 

bo*  in  ben  intimen  Cund)-  unb  6oupergefpräd)en  oor  ber  SaBftQrrig,keit 

be^  üon  ̂ oincore  on  fid)tbQren  9KQrionettenbrät)ten  birigierten  ̂ ortt)ou 
3urüdi3un)eid)en.  ..... 

Wa^  mollte  £(opb  ©eorge  in  feiner  6id)felbfteinfcf)äöung  talentier- 

teften  etaat^mann  ber  großen  SQ3elt  nid)t  oUe^  in  ©enua  leiften?  ßr  moUte 

bie  ruffifd)e  S'rage  löfen  unb  entfpred)enb  bem  bei  beginn  ber  ̂ onferena- 
t)er^anbiungen  überreid)ten  Conboner  6ad)t)erftänbigenmemorQnbum  bie 

bolfd?etDiftifd)e  SHegierung  3ur  fiiquibotion  il)rer  alten  9?orkriegöt)erpflid)' 

tungen,  3ur  ̂ e3at)lung  ber  ̂ rieg^fd)ulben,  '^^üdigabe  ber  fo3ialifierten, 

früher  im  93efiö  Don  ̂ ^uölanbern  befinblid;en  SO^erke,  3ur  "^nberung  ber 
3ufti3t)eru)Qltung  unb  3ur  ̂ bfd)lie&ung  üon  SÜ3irtfd)Qftöüerträgen  nötigen, 

über  -bie  man  ot)ne  iibertreibung  ba^  Sßtofto  »F  i  n  i  s  R  u  s  s  i  a  e«  t)ätte 

t^reiben  können,  ba  fie  tatfäd;lid)  ̂ ^ußlanb  in  finan3ieller  unb  kommer- 
3ie«er  Sinfid)t  oöllig  ber  (Entente  ober  genauer  (Englanb 

a  u  ö  g  e  l  i  e  f  e  r  1 1)  ä  1 1  e  n.  (Er  wollte  ferner  —  ein  "plan,  ber  fid)  in  «rfter 

Cinie  gegen  S'rankreid)^  militärif^e  Hegemonie  rid)tete  —  ben  europäifd;en 
etaaten  eine  3  et)  n  i  ät)  r  i  g  e  ffriebenö-  unb  9^  ü  ft  u  n  g^  p  a  u  f  e 

auferlegen  unb  tro^  ber  "3lbmad)ungen  üon  (Eanne^  bie  fogenannte  9^epa- 
ration^frage  anfc^nelben  unb  neue  9^üdierftattungöbebingungen  burcbfeßen, 

um  9Hitteleuro.pa  ben  mirtfd)aftlid)en  ̂ ieberaufbau  3U  erleichtern,  ßr 

wollte  fcbließlic^  oud)  (Englanb  einen  ftärkeren  (Einfluß  auf  Stallen,  bie 

2:fdbed)oflou)akei,  6d)U)eben  unb  Gugoflaroien  fid)ern.  3w9lßicb  follte  ©enua 

bie  9?orbebingungen  fdjaffen  für  eine  Zz'ümhmt  ber  norbamerikanifdjen 
Olnion  an  ben  9Jerbanblungen  über  bie  europäifcben  SQJirtf^aft^probleme,  ba 

beffen  §inan3-  unb  SanbeBkreife  im  u)efentlid)en  baö  gleiche  u)irtf(*aftlid)e 

3ntereffe  wie  (^Großbritannien  an  einer  SlBiebererftarkung  ber  mitteleuropäi- 
fd)en  unb  ruffifd)en  S2)lrtfd)aft  l)aben,  i)ie  englifcbe  9^egierung  alfo  in  ben 

9Jereinig,fen  etaaUn  eine  burd)  beren  5inan3kraft  l)öd)ff  wertvolle  llnter- 
ftü^ung  finben  würbe. 

^lle  biefe  "Pläne  finb,  wenigftenö  üorläufig.  abgetan,  ̂ aö  Clopb  ©eorge 
in  (Senua  erreid)t  l)at,  ift  lebiglid)  eine  ̂   nn  ä l)  er  u  n  g  3 1  a  l  i  e  nö  a  n 

bie  "Politik  ber  engtif  d)en  9^  e  gierung  unb  eine  gewiff  e  be- 

fd)ränkte  3folierung  S'rankreidjö  —  befd^ränkt  infofern,  aB  J^rankreid) 
3war  burd)  feine  eigenfüd)tige  ̂ Taktik  unb  ba^  l)artnädiige  Q3eftel)en  auf 

feinen  6l)plodifd)ein,  baö  t)eißt  auf  ben  9?erfailler  S'riebenöüertrag  unb  ba^ 
*  Conboner  Ultimatum  über  bie  ̂ ^eiparationi^Sö^twnö^"'  '^^  (Englanb,  Qlmerika 

unb  3um  3:eil  aud)  in  den  fkanbinat)ifd)en  etaaUn  beträd)tlid)  an  6pm- 

patl)ie  üerloren  ̂ at,  bafür  aber  anbererfeitö  üon  ber  fogenannten  »kleinen 
(Entente«  me^r  unb  me{)r  aU  ber  6d;üöer  ber  au^  ber  9luflöfung  ber  alten 

l)ab^burgifd)en9Konard)ie  t)erüorgegangenen  6taatengebilbe  anerkannt  wirb. 

SQ?ol)l  haben  bie  Herren  *23enefd^  unb  93ratianu  mehrf ad)  3wifct)en  93artl)ou 
unb  ßlopb  ©eorge  3U  üermitteln  t)erfud)t,  unb  Dr.  93enefd)  t)öt  fogar  3uletjt, 

aB  im  6treit  über  bie  ruffifche  Jrage  bie  fran3öfifcl)en  ̂ onferen3belegierten 
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ihxz  foforfige  9Ibfa{)rf  naä)  ̂ ariä  in  ̂ uöficbf  ffeüfcn,  bnxö)  ffic()ed)ofIotöa- 
kifd)c  3ournQÜffen  erklären  (offen,  bafe  er  bi^  3ur  6c()lie6ung  ier  ̂ onfe- 
ren3  in  ©enuo  bleiben  un5  über  bie  ruffifcbe  ̂ nfroorf  auf  bie  an  bie  bol- 

fd)en)iffifd)e  9^egierung  geffellfen  mobifiaierfen  S'orberungen  mifberafen 
iDolle;  aber  bie  "^rf  ber  9[^ermifflung  roie  bie  $Jorm  ber  (Sinffellung  ber  klei- 

nen (Enfenfe  auf  fran3öfifd)e  ̂ ünfd)e  laffen  keinen  3tt>ßif^t  baran>  baß  bie 
biefer  (Enfenfe  angebörenben  kleinen  6foafen  auiS  ffurcbf  üor  einer  beut- 
fcben  ̂ iebererffarkung  in  allen  smifdjen  ̂ nglanb  unb  ffrankreicf)  auf- 

faucbenben  ernffbaffen  (Enffcbeibung^frogen  fid)  auf  b  i  e  6  e  i  {■  e  r  a  n  k- 
r  e  i  d)  ̂  ffellen  loerben.  b^ifet  'biß  3folierung  S'^önlireicb^  toeif  3U  über- 

treiben, roenn  man  biefe  ̂ Ibbängigkeif  ber  kleinen  (Entente  (aud)  3ugo- 

flaroien^)  von  g'rankreid)  aB  etroaiS  kaum  93eacbtenöu)erte^  einfcbä^^- 
Sin3u  kommt  nod),  baß  aud)  3apan§  9?ertreterfd)aft  auf  ber  ̂ onferen3 

in  (Senua  eine  red)t  fran3ofenfreunblicbe  6teilung  eingenommen  \)at  —  eine 
STatfacbe,  bie  fid)  barauö  erklärt,  baß  fid)  3cipan,  feit  bie  ̂ e3iebungen  jroi- 
fcben  3i>bn  ̂ ull  unb  93ruber  3onatban  intimer  gemorben  finb,  befomberä 
feit  ber  S23afbingtoner  ̂ brüftung§konferen3,  oerfcbnupft  füblt  unb  (Englanb 

gegenüber  feinem  fran3öfifd)en  'Alliierten  nid)t  3U  piel  9Kad)t  geroinnen 
laffen  möcbte. 

•Außer  engeren  33e3iebungen  3U  bem  !^ah\n(ttt  $?acta  unb  ber  bötben  3fo- 
lierung  3'rankreicb§  bringt  aber  £lopb  (Seorge  n  i  d)  t  ä  9X  e  n  n  e  n  ̂  ro  e  r  - 
t  e  ö  b^inx  nad)  (Englanb^  Oefilben.  ̂ Daä  nod)  3U  guter  Ce^t  abgefd)loffenc 

faule  Kompromiß  ift  fid)erlid)  kein  (Erfolg  be^  englifd)en  *J)remierminifter^; 
benn  in  bem  3um  26. 3uni  nacb  bem  Saag  ein3uberufenben  6ad)r)erftänbigen- 
au^fcbuß  3ur  93eratung  ber  ruffifcben  ̂ irtfcbaft^probleme  roerben  ben  t)  i  e  r 

englifd)-ifalienifd)en  6fimmen  in  allen  roicbtigen  {fragen  fed)ö  anbere 

6iimmen  gegenüberfteben,  nämlid)  bie  6timmen  g'rankreid)^,  Q3elgienö  unb 
3apan^.  3uöem  roerben  bie  6ad)'t)erftänbigen  nid)t,  roie  ßlopb  ©eorge  brin- 
genb  forberte,  oon  ber  ©enuefer  ̂ onferen3  erroäblt,  fonbern  birekt  oon  ben 
ein3elnen  Staatöregierungen  ernannt,  unb  bie  9^uffen  erbalten  n  i  cb  t  6iö 
unb  6timme  in  biefer  6ad)Perftänbigenkommiffion.  (E^  roirb  ibnen  lebiglid) 
ba^  9^ed)t  3ugeftanben,  eine  eigene  ̂ ommiffion  nad)  bem  Saag  3U  berufen, 
bie  bort  bann,  roenn  bie  6ad)t)erftänbigenkommiffion  ber  fünf  einlabenben 
9Käd)te  mit  ibren  9[^erbanblungen  fo  roeit  ift  unb  ba§  93ebürfniö  3U  einer 
Auöfprad)e  mit  ben  Muffen  füblt,  mit  biefen  in  nähere  9?erbinbung  tre- 

ten barf. 
5)a^  ift  ßlopb  ©eorge^  ganzer  (Erfolg.  (Etroa^  roenig!  ̂ ill  man,  roeil 

eö  fo  üblid)  ift,  von  6ieg  unb  ̂ ieberlage  fprecben,  bann  ift  ficberlid)  ber 

6ieg  —  allerbingiä  nur  ein  ̂ prrbu^fieg  —  auf  ber  6eite  ̂ oincar^^,  ber 
3roar  aud)  keine  roicbtigen  pofitioen  ßrgebniffe  feiner  '23ebarrung^ftrategie 
auf3uroeifen  \)at,  bem  eö  aber  immerbin  gelungen  ift,  alle  feinem  Si^lftr^b^n 
fd)äblid)en  93efd)Iüffe,  oor  allem  jebe  93ebanblung  ober  aud)  nur  6treifung 

ber  S'rage  auö3ufd)alten,  3U  roeld)em  9[^orgeben  bie  fron3öfifd)e  9^egierung 
nad)  bem  31. 9Hai  bere4)tigt  ift  2)ennod)  ift  nid)t  3U  oerkennen,  baß  £lopb 

(Seorge^  Auftreten  in  (Senua  feine  "Popularität  in  (Englanb  oermebrt  \)at 
unb  ibm  einen  günftigen  "Ausfall  ber  in  nöcbfter  S'^it  fälligen  englifd)en 
'Porlamentöroablen  in  Qlu^fid)t  ftellt.  ßin  Xlmfd)roung  ber  englifcben  ötim- 
mung,  ben  er  {ebenfalls  nad)  allen  9^egeln  ber  journaliftifcben  "Propaganba- 
kunft  auönugen  roirb,  \)at  man  bod),  roenn  man  fo  mand)e  feiner  ̂ uße- 
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runaen  in  i{)rer  sa^irhung  auf  bie  liberale  ̂ )reffe  (Englonbä  befradjfef,  ben 

peinlid)en  (Eittbruck,  bafe  er  jene  Äußerungen  t)auptfäd)lid)  3u  S[Bal)l3
mechen 

gemad)t  hat  (Ein  äußerff  ge{d)ickter,  auf  6fimmung^mact)e  geü
bter  2)ema- 

goge  iff  ßlopb  ©eorge  ja  ffetö  gen)efen. 

ffreilid)  in  ben  -Greifen  jener  rebellierenben  ̂ onfert)atn)en,  bie  fcbon  )eit 

längerem  gegen  it)n  Attacken  reifen,  I)aben  feine  ̂ uöfübrungen  über 
 ben 

^rucb  ben  Entente  unb  eine  Umgruppierung  ber  europäifcfeen  6taaten  fid)er
- 

lid)  keine  93efriebigung  au^gelöff;  aber,  mie  eö  fcbeint  reebnet  er  aud)  gar 

nid)t  mebr  barauf,  nad)  benS2}ablen  bie  alte  ̂ arlament^  unb  f^Q^'^^Jlf' 

koalition  mieber  3uftanbe  3u  bringen.  <^ugenfd)einlid)  richtet  fid)  feine  Taktik 

barauf,  fid)  bie  fogenannten  ̂ Itliberalen  günftig  3«  ftimmen  unb  0  0  n 

bintenberumaud)  mit  ber  Arbeiterpartei  g'üt)tung3U
 

ge Winnen.  Unb  man  fage  nid)t,  baß  bie  britifd)en  Arbeiterfübrer,  ro
enn 

er  ibnen  geroiffe  3ugeftänbniffe  \)\nmx\t  unb  fid)  3ur  ©urcbfe^ung  i
>on  mirt- 

fd)aft^politifd)en  ̂ Kaßnabmen  3ur  9Kinberung  ber  berrtd)enben  ̂ tbeit^ 

lofigkeit  oerpflid^tet  (Oroßbritannien  bat  ungefäbr  stöei  9Killio
nen  «^rbeit^- 

lofe),  nicbt  einfd;u)enken  merben.  5)ie  englifcben  Arbeiter,  aud)  bie
  6031a-; 

liften,  finb  in  il)rer  9Kaffe  3unöd)ft  national  benkenbe  (Englänber,  m 
 3roeiter 

£inie  finb  fie  in  ibrer  Art  »praktifcb«,  ba^  beißt     baben  großem  9?erffa
nb^ 

ni^  für  OegenroartöDorteile  unb  fcbäfeen  Su^^unftöoerbeißungen  3iemlid)  g
e- 

ring  ein,  unb  erft  in  britter  £inie  f üblen  fie  »international«  unb  feben  
vm 

Arbeiter  beö  S'eftlanbe^  einen  gleid)bered)tigten  ̂ laff engenoffen.  \)am 

eö  beöt)alb  aud),  roie  eö  ̂ nrn  STeil  in  ben  Greifen  unferer  Partei  gefcbiebt,  fut 

t)erkebrt,  roenn  man  üon  einer  liberal-arbeiterparteilicben  ^egierung^koalv 

fion  in  (Englanb  unter  $?übrung  oon  Clopb  Oeorge  eine  energifd)e  {Jorberunc 

beö  SÖ^ieberaufbau^  in  Mitteleuropa  erbofft.  ̂ o\)l  würben,  f  0  u)  e i f  en  g^ 

Hfcbe  3ntereffen  bem  nicbt  roiberfpred)en,  mancbe  m
a^- 

nabmen  3ugunften  be^  mitteleuropäifd)en  Sa3irtfd)aft^leben^  ergriffen  w
er- 

ben, 3um  Q3eifpiel  ̂ rebitgewäbrungen,  9)erminberung  unb  3iiTU«^3iebun( 

ber  englifd)en  93efaöungötruppen,  einfd)ränkungen  ber  llberu)ad)ung
ö-  uni 

Aufficbtökommiffionen;  aber  anbererfeit^  ift  mebr  aB  wabrfcbemlid),  baß  e
ir— 

Seil  ber  9Kaßnabmen  3ur  Verringerung  ber  englifcben  Arbeit^lofigkeif  ii
 

Antibumping-Oefeöen  unb  in  b  er  9[^erbinb  er  ung  b  eö  b  eutf  d)  ei 

^yportönacb^nglanb  befteben  würbe,  unb  ob  mit  fold)er  93ef
d)ran 

kung  ber  Auöfubrmöglid)keiten  ber  beutfcben  (Eyportinbuftrie  unb  ben  beut 

fcben  Arbeitern  gebleut  wäre,  möcbte  icb  besweifeln. 

^ie  wenig  bie  0enuefer  ̂ onferen3  jebod)  aucb  bie  naioen,  gan3  unbe- 

grünbeten  iooffnungen  erfüllt  \)af,  bie  nicbt  wenige  an  fie  geknüpft 

fie  bennod)  nicbt  nuöloö  gewef en,  wenigftenö  nicbt  für  5)eutfaV 

lanb.  3mmerbin  ift  von  ben  JJinan3facbt)erftänbigen  ber  ̂ nt^^^t^  "!^^J)er 

neutralen  Cänber  im  $5inan3auöfcbuß  ber  ̂ onferen3  bie  beutfcl)e  Auffaffung 

ber  l)eutigen  ffinan3lage  be^  5)eutfd)en  9^eid)eö  beftätigt  worben.  (E^  ift 

3iemlicb  allgemein  anerkannt  worben,  baß  5)eutfd)lanb  nid)t  feinen  ̂ eid)ö- 

bau^balt  in  Orbnung  bringen  unb  baneben  nod)  große  ̂ eparationö3ablunge
n 

leiften  kam,  ̂ enn  baö  beutfcbe  92}irtfcbaftöleben  wieber  aufgebaut  werben 

foll,  muß  bem  9^eicbe  3unäcbft  über  feine  jefeigen  ̂ eckung^fcbwierig
keiten 

burd)  eine  große  auälänbifcbeAnleibe  binweggebolfen  
wer- 

ben—eine Anleibc  nicbt  auf  kur3e  3eit  3ur  5)ediung  ber  näd)ften  9?er- 

binblicbkeiten  fonbern  auf  met)rere  3abre.  ̂ Daö  ift  3t»eifelloö  eine 
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tDerfoolle  J^effffetlung,  ein  ̂ kfiopoffen,  mie  man  koufmännifd)  fagen  kann, 
ber  un^  bei  5er  9?ert)anblung  un6  ̂ bred)nung  mit  ber  Q^eporafion^kommif- 
fion  nur  nügen  kann  unb  unö,  richtig  angeroanbt  eine  gemiffe  ̂ affe  gegen 

bie  obne  jebe  9?ückfidS)f  auf  unfere  trourige'2ßirtfcf)aff^lage  erhobenen  9Q3ieber- 
gufmadjung^forberungen  liefert. 

3ugleid)  enfbälf  biefe  {Jeftfiellung  aber  and)  einen  bringenben  Appell  an 

bie  g'inanamöcbte,  bie  im  eigenen  3nfereffe  ben  ̂ ieberaufbau  9Hiffeleuropaö 
ujünfcben,  3unacl)ff  felbff  in  il)re  eigene  3^afd)e  3U  greifen.  ̂ Uerbingö  barüber 
kann  kaum  ein  SiD^if^I  beffeben,  bafe  eine  ̂ nlei^e  in  einigermaßen  au^- 
reicbenber  ioöb^  kaum  möglid)  i%  folange  bie  f)eufige  fd)auberl)afte  beutfd)e 

S'inanamifere  anbauerf,  bie  franaöfifcben  ̂ Truppen  3um  (Einfall  bereif  am  - 
^\)zm  fteben  unb  ber  ©ruck  beö  £onboner  Hlfimafumö  nid)t  aufget)oben  ober 
bocb  roefenflid)  gemilberf  roorben  ift  93i^  baö  gef^eben  ift  roerben  mir  nid)t 
nad)  bem  Urteil  ber  ̂ ank  pon  (Engldnb  aB  krebitf äl)ig  gelten,  unb  bie  omeri- 

kanifd)e  23ank-  unb  5'inan3n)elt  wirb  fid)  üorpcbtig  3urüdibalfen. 
^idjtiger  nod)  für  ©eutfcblanbiä  Stellung  inmitten  ber  heutigen  S'inan3- 

n)irtfd)aft  (Europa^  ift  ba^  von  ber  beutfd)en  Delegation  auä  ©enua  l)eim- 
gebrad)te  beutfd)-ruffifd)e  Abkommen,  ber  fogenannte  9^apallo- 
9?ertrag.  (Einige  beutfcbe  93lätter  baben  biefen  9?ertrag  fofort  für  eine  über- 

flüffige  93rü^kierung  (Englanbö  unb  g'rankreid)^  erklärt,  anbere  l)aben  ge- 
meint, bafe  er  3U  unrid)tiger  3^it  abgefd)loffen  ober  oeröffentlicbt  toorben  fei; 

bie9[^eröffentlid)ung  t)ätte  frül)er,Dor  ber  (SenueferÄonferen3  erfolgen  muffen 
ober  nad;  ben  9?erb anbiungen  3n)ifd)en  ber  Entente  unb  ̂ lufelanb  über  baö 
auf  (Srunb  ber  Q3ef(^)lüffe  oon  (Eanne^  in  Conbon  fabri3ierte  unb  ber  ruffifcben 
Delegation  überreid)te  9Kemoranbum.  Q3egrünbet  u)urbe  biefe  9Keinung  ba- 

mit,  bag  bie  9}ertrag^oer£)ffentlid)ung  £lopb  ©eorge^  feingefponnene  "Pläne 
geftört  bätte,  ber  beutfcb-ruffifcbe  9[^ertrag  unö  and)  infolge  ber  jegigen  troft- 
lofen  ̂ irtfd)aft^lage  Q^ufelanbö  kaum  in  näd)fter  Seit  nennenswerte  ^ox- 
teile  3u  bieten  Dermöge  unb  unS  3ubem  burd)auö  nid;t  gegen  bie  9?ergebung 
ruffifcber  monopoliftifd)er  Äonseffionen  fcbüge;  and)  bie  93eeinträd)tigHng 
künftiger  beutfd)er  Sanbeläunternebmungen  in  ̂ ^ufelanb  oermöge  er  nid)t 
3U  üerbinbern.  ̂ lle  biefe  Q3ebenken  finb  biS  3U  einem  geroiffen  Orabe  ricbtig, 
loenn  aud)  übertrieben;  aber  bie  betreffenben  Kritiker  oerfteben  bie  ̂ ebeu- 
tung  beS  ben  9?uffen  überreid)ten  ßonboner  9HemoranbumS  gar  nid)t,  oor 
allem  md)t  bie  ̂ onfequen3en,  bie  fid)  auS  einer  and)  nur  balben  ̂ nna<)me 
biefeS  9Hemoranbum^  bnxd)  bie  bolfcbemiffifcbe  9^egierung  in  9Jerbinbung 
mit  ben  95eftimmungen  beö  9[Jerfailler  (JriebcnigDertragS  fürunfer^er- 
t)ältniS5u9?u6lanb  ergeben  hätten.  3n  9tr.  7  ber  %uen  Seit  bat  ber 

%rf affer  unferer  »'^  u  6  e  n  p  o  l  i  t  i  f  d)  e  n  9?  u  n  b  f  d)  a  u«  aU  baS  Siel 
beS  oon  ben  Alliierten,  Dornebmlid)  oon  £lopb  ©eorge  oerfolgfen  fogenannten 
^ieberaufbauplonS  bie  Ausbeutung  9^u&lanbS  »auf  bem  ̂ ege  ber  roirt- 
fd)oftlid)en  (Erfcbließung  ̂ ^ufelanbS  bnxd)  Deutfd)lanb  unb  ber  Überleitung 
beS  (SetoinnS  ber  beutfd)cn  Arbeit  in  bie  Waffen  ber  Alliierten«  be3eid)net. 

Diefc  Anficbt  ift  meiner  9Keinung  nacb  burd)auS  x\d)üq,  Zal\äd)lid)  ftellt 
fid)  boS  £onboner  9Hemoranbum  als  ein  fd)lauer  9?erfucb  ber  (Entente  bar, 
9?u6lanb  3u  einem  roirtfcbaftlicben  AuSnu^ungSgebiet  (EnglanbS,  ̂ xank- 
rei(^S  unb  Q3elgienS  3u  macben,  Deutfd)lanb  geroiffermagen  als  Agenten  für 

ibre  g'orberungen  ein3uftellen  unb  nebenbei  als  Codifpeife  ben  Q^uffen  einige nieblid)e  9^ecbtSanfprüd)e  gegen  5)eutfd)lanb  einsuräumen.  Die  Annabme  beS 
1921-1922.  2.930.  18 
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ßonboncr  gKcmotanbumä  öutd)  bic  tuififd)c  Sclegation  roäre  ni*f  n
ur  ein 

6d)lag  gegen  giufelanb,  jonbern  3U9le«cl)  a"«^»  ge
gen  Seutjct)- 

lanbgerocfen.  ,  u  >.„ 

SDaä  im  n)cfenflicl)en  nocI)3uroeijen,  ̂ at  beute  feeincn  3n>e(k  mel)r;  bie 

btohenbc  ®c{al)r  ift  porübcr,  baä  gKcmotanbum  begraben.  %ir  o
uj  ben 

britfen  ?lbfa5  beä  §  116  beä  <35erfoiUer  ̂ rieben^ocrfragä  möcljfe  id)  hurj 

binroeifen.  (Sr  bat  folgenben  <3Borflauf:  , ,. ,  rv,  c< 
»Sie  alliierfcn  unb  Qfjojiierfen  'mäd)fe  bcbalfen  auäbrucfehd)  9lu

61anb 

bic 2?ecbfe  Dor,  oon  ®eut|cblQnb  a II e  SQ} i e b  e r b  e r p e  11  u n g
 e n  u n b 

<2BiebergufmQcbungen  3U  erbaUcn,  bic  ben  ©runbfaöcn
  iKä 

gegcnn)Qrtigen<2?erfrQgä  (boä  beifef  beä  qjerjailler  JJriebcnäoerfr
agä.  <ö.  (£•) 

3nbcm  tun  baä  gRcmoranbum  biefen  QIrfikel  beä  9?erfaiUer  <2Jerf rag^^
  be- 

ftöfiQt,  bäffc  eä  Seuficbtanb  ium  sablungäpffidjfigen  firicgif
cbulbncr  J?u|3- 

lanbVgcmacbt  unb  unä  auf  ber  anbercn  6eife  baä  'Kecbf  
genommen,  an 

g?ufilonb  irgenbrocldje  enf!d)äbigungöaniprüd)c  für  folcbe  
bcuff^e  eigcn- 

tumöDcrluftc  im  ruffifcben  etoaKgebief  3U  erbeben,  bie  cor  be
m  ̂ egmn  bet 

ruffifcbcn-Seoolution  oorgckommcn  finb.m  bätten  alfo  3U  un
feren  anberen 

licbenäroürbigen  ©laubigem  nocb  einen  neuen  bin3ubcho
mmen,  "«uBlanö, 

obne  bie  'OTöglicbbeit  3«  geroinnen,  mit  biefcm  neuen  
©laubiger  "»erlufte 

gegen  <»erluftc  auf3urccbnen,  ja  mir  bätfen  fogar  unter  l»»"!«""^«"  7": 

Pflicbtung  aufgebürbef  crbalten,  unä  an  ber  Eintreibung  
bcutfcber  6cbulben 

an  5?u6lanb  3ugunften  ber  ruffifdjen  6faafäkaffc  3U  betei
ligen. 

fTerner  in  bemfelbengRafee  roie  anbere  gegnerijcbe  fiänber  rourbc  ou
cb^ufe- 

lanb  für  feine  Sriegäcnffdjäbigungsiforberungen  ein  «e^t  au
f  bcuffd)«  6a4)- 

liefcrungcn  erbalfen  unb  roabrfcbcinli*  infolge  feineä  gKangel
ä  Qn  Snbuftrie- 

erseugniffen  bi«  3«  ®ren3e  bei  gRöglicben  auägenup  ba
ben.  ©le  9?cgu- 

lierunq  b«r  fiieferungen  ober  roäre  in  bie  öänbe  ber  grofeen  ©
ntenfe  gc- 

f ollen,  bic  bomif  bie  fcbönftc  ©elcgenbeif  3Ut  2luäübung  cineä  
neuen  SruAeä 

auf  baä  beutfdjc  <2?olfc  gcroonnen  bättc.  mit  bem  '3?opallo-<2Jeri
rag  finb  bicfe 

gRöglicbfeeitcn  g e f a 1 1 c n.  .^^  t.       „iä  »in  für 
6elbft  bie  3unebmenbc  3folicrung  JJranfercidjä  kann  alj  ei

n  für 

©  e  u  t  f  cb  l  a  n  b  g  ü  n  ff  i  9  c  ä  e  r  g  e  b  n  i  i  ber  ®f "f 
 ' 

bucbf  rocrbcn;  benn  bic  ̂ Jerminberung  beä  (Einfluffcä  ""i^*'^ 

5ranfereid)ä  im  ßonsern  ber  <2eclfmä4)tc  ift  eine  ber  roi
^figffen  ̂ Jorbebm- 

gungen  ber  9{üMebr  europoä  3»  einem  Suffanb  ber  p
ohitfcben  unb  roir - 

fcbaftlicben  6fabilifäf.  Selber  ift  biefc  3folierung  no*  ni«f
  genugenb  forf- 

qcfAritten,  roenn  oucb  bic  od)tunggt)ollc  6ompatbie,  bic  ̂Jronf
ereicb  glei* 

nocb  bem  Kriege  in  bcn  meiftcn  ncufrolcn  6faaten  europoä  
unö  nocb  mebr 

in  Slmerifea  entgcgengebrocbt  rourbe,  unter  ber  J^^"^ 

riffifcb-imperioliftifcben  "Politife,  feiner  ftefigcn  ©crei3tbeit  ̂ unb  feinet  M^"; 

lid)  nörqelnb«n  g-ormoliämos;  bereite  erbcblid)  3ufammcngef(*rumpf
f  ift  $?nr 

bie  roeifcre  Unterroüblung  ber  fron3Öfifd)en  6fellung  können  rotr  f^f^^^ 

binter  Clopb  ©eorgc  ftebcnbe  englifcbc  unb  omerikonif^e  
JPrcf  c  forgen 

5cn,  bic  bercitä  unter  bem  «anner  »SOJirffcbafflicber  
gBicberaufbou  Sr- 

neucruno  bc§  '^BeltbonbeB,  milltärifdjc  ̂ Ibrüffung«  begonnen  f>of,  ibtem 

fiefepu'Dlihum  Quäcinanber3ufeöcn,  bafe  ber  9lbbrud)  ber 
 Sonferenj  m 

©enuo  unb  bic  baburcb  berbeigefübrtc  gjerlängerung  beä  
roirffcl)oglicben 

9Jot}uffQnbcä  ixtm  (Eigcnfinn  unb  ber  eigenfud)t  bcä  mil
itarifttfd)cn  granH- 
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rcid}^  3U  5anken  ifi^iö  3U  i)eii  näd)ffcn  'ParIamcnfött)Ql)lcn  in  (Englonb 
iDirb  fid>  biefe  ̂ etDei^fül>rung  t)orau^fic[)tIid)  nocf)  erf)eblicf)  fteigcvn  —  unb 
5aä  kann  unö  nur  red)f  fein, 

5of  btmnad)  bie  ©enucfer  ̂ onfcrcns  aucf)  Me  i\)x  oorgelegfcn  {fragen 
burd)au^  nic()f  gelöff  unö  in  i(>Tcr  me^r  aB  fünfn)öd)igen  2:agung  nic()f  dncn 
ein3igen  ̂ cfdjlufe  gcfa|f,  oon  bem  man  e{)rlid)  jagen  kann,  ba|  er  x)on 
großer  Wfforifdjer  ̂ ebeufung  fei,  fo  (>af  fie  boc^  i)ie  polififd)e  ßage  mit  i{)ren 
mannigf ad)en  3nfereffengegenfä§en  nic^f  unerl)eblid)  geklärt  unb  9?orbei)in- 
gungen  einer  künftigen  ̂ teugruppierung  (Europa^  geliefert. 

©enuo  —  Me  ̂ Jorfc  und  der  ÄapHalmarfef 

Seit  etT»a  ̂ Tlnfang  mäx^  liegt  6er  beuffdje  %tieninarkt  flau.  %rf)er  roar 
eö  fü,  bog  ba^  ̂ ur^nioeau  ber  Aktien  mit  bem  ̂ Doüarkurä  auf  unb  nieber 
\d)mankU,  ̂ Die  5Ibt)än gigkeif  6er  Aktienkurse  t)on  ber  5>oUarkurt)e  toar 

eine  gera^e^u  fklaDifc^e.  Atle^  ba^  ift  u)ie  gefagt,  etn)a  feit  g'ebruar-9Kär3 n>efentlid)  anber^  gemorben.  5)er  5)onar  pur3eit  nad)  roie  t)or  auf  unb  nieber 
(per  6al6o  überroiegt  ba^  »Aufwärts«).  ̂ Dagegen  bot  bie  (Effektenkur^bewe- 
gung  ibre  alte  93en)eglicbkeit  eingebüßt  2)a^  ̂ ur^nineau  ber  Aktien  folgte 
bem  Aufftieg  beä  ̂ ollarkurfe^  unb  ber  ̂ ntroertung  ber  9^eicb^mark  bei 
roeitem  nicbf  mebr  in  entfprecbenbem  9Ha§e,  fonbern  bat  oorber  boWgemacbt. 

Unter  bem  (Einbruck  ber  ̂ onferen3  oon  O^nua,  bie  bie  llngeroißbeit  unb 
^teroofität  3u  einem  0auer3U|fanb  ber  beuffcben  ̂ irtfcbaft  3u  erbeben  brobt 
oerftärkfe  fid)  bie  3urückbaitung  on  ben  beutfd)en  Dorfen,  fo  baß  baö  ̂ ur^- 
nioeau  in  ben  legten  Soeben  fogar  nacb  unten  ab3ubrödieln  begonn.  ̂ Iz 
9?üdin)irkungen  ber  ̂ onferen3  oon  ©enua  ouf  bie  Aktivität  ber  beutfd)en 
Dorfen  befcbränkten  fid)  jebod)  geroiffermaßen  nur  ouf  »Oberflä'cbenberoe- 
gungen«,  benn  bie  (Srunbfenbens  ber  (Effektenmärkte  rourbe  nicbf  fo  febr  burd) 
bie  politifcbcn  (Srgebniffe  be3iebung^roeife  ̂ Hißerfolge  biefer  i^onferen3,  fon- 
bern  burcb  bie  Ql^erfaffung  beä  beuffcben  ̂ apifalmarkt^  beftimmt.  6cbon  feit 
längerer  3eit  beffebf  eine  fübibare  ̂   a  p  i  t  a  I  k  n  a  p  p  b  e  i  t.  "Jpxm- 
ffeigerungen  feif  beginn  beä  ßabreä  roaren  fo  enorm,  baß  3ur  Aufrecbferbal- 
fung  ber  "Probuktion  roie  aucb  be^  regulären  unb  burcb  bie  öocbkonjunkfur ber  legten  3eit  nod;  gefteigerten  ̂ arenumfcblag^  gan3  abnorme  flüffige 
9nittel  gebraucbf  rourben.  ©iefe  flüffigen  9Hiftel  rourben  auö  ber  (Effekten- 
fpekulation  berauäge3ogen  (baber  bie  rüdigängigen  Aktienkurfe)  ober  aber 
in  oerftärktem  Umfang  oon  ben  kur3friffigen  (Einlagen  bei  ̂ ank^Ur  (Se- 
noffenfcbaften,  6parkaffen  abge3ogen.  ©ie  93anken  al^  ̂ rebitnebmer  mußten 
bem  ©rudi  ibrer  (Gläubiger,  bie  kur3friftige  ©elber  alö  5)epofifen  bingegeben 
batten,  roeicben  unb  fid)  aB  ̂ rebifgeber,  namentlicb  binficbflid)  be^  kur3- 

friftigen  Q3örfengelbe^  für  (Effektenfpekulafion^3roedie  ibrer  ̂ unbfcbaft,  en't- fprecbenb  3urüdibalten  ober  3um  minbeften  oorficbtig  oerbalfen.  5)a^  nof- 
töenbige  (Ergebnis  mar  eine  beroußfe  ̂ rebitreftrikfionoon  feiten  ber 
Banken,  bie  oiele  (Effektenbefi^er  3ur  Ciquibierung  fpekulafioer  (Engage- 

ments 3roong.  3)aburcb  kam  oiel  Aktienmaterial  an  ben  9Harkt,  ba;S  3U- 
fommen  mit  ben  jungen  Aktien  auS  ber  ̂ apifalSerböbungSfluf  ber  legten 
3eit  auf  Käufer  ©artete  unb  baburcb  auf  ben  ̂ urS  brüdite» 



Sie  ■Jleue  3«'' 

■aber  rnie  aefagf,  alle  bieje  «»otgänge  unb  eticl)einunflen  —  «ap
ifaläet- 

bSbunaäfluf  unb  floffanfeS  gifeficnmoferial,  fircbitrefttikfion  be
t  ̂ Sanken  — 

können  auf  ben  ©cneralnenner  ber  Äaptfalknoppbett  gebraut  werben,  ©
lefe 

fiapifalknappbeif  [elber  ift  baä  '"»^^""^^1*«  ̂ *"„V 

n  0  m  e  n  b  e  t  0  e  g  e  n  TO  0 1  f.  91n  fid)  ift  ja  eigentlid)  einel  felbffeerffanb- 

Itcb'  (Sine  9ä5itff*aff,  beten  'Probuktionäinfenfifäf  nod)  unter  ben  
9lacbroir- 

kungen  ber  firteg«3eif  leibcf  unb  ber  ein  erbeblicber  Seil  ibreä  
%)bemkom- 

menä  in  ©effalf  gegcnroerflofer  »«Sleparafioncn«,  unprobukfioer  ̂
Sejajungä- 

koKen  unb  bergleid)cn  fortgenommen  roirb  —  eine  «JCirtjcbaft,  
beren  'Slußen- 

banbel  vi  einem  erbeblid)en  Seil  infolge  be«  qjalufobumpingöejporfö 
JiJcr- 

lufterport  bebeutef,  eine  folcbe  <aJirtfd)aff  kann  felbft  unter  ben  gunffigffcn 

■^Jerbälfniffen  über  ben  loufenben  Sonfum  ber  ̂ Seoölkerung  binau^  nur  recbf 

geringe  flberfdjüffe  liefern.  3n  einer  folgen  «^SBirtfcbaff  ift,  »enn  
fie  ouf  fid; 

Qeffellf  ift  roie  beute  nod)  in  6otD)efru6lanb,  eine  reale  CSSuferokbumulafion 

Qui  etfparniffen  ber  <Zöirtfd)oft  unb  ber  ̂ SeoBlkerung  überbaupt  
nicbf  ober 

nur  in  febr  mä&igem  Umfang  möglid).  Siber  5)euftd)lanb  
bat  in  ber  9lad)- 

kriegäjeit  nid)t  oon  feinem  regulören  Sinkommen,  fonbern  
oom  «apitalo«- 

«br  in  ber  S^orm  ber  flberfrembung  feiner  3nbuftrie  unb  ferne«  
©runbbe- 

fifie«,  be«  3ablung«mittel-  unb  (Effekfenerporfä,  ber  Srebitaufnabmen  
gelebt, 

©aburd)  ift  man  fid)  innetbalb  ber  beutfd)en  ©rensen  ber  roirhU*en    
a  p  i  - 

talarmut  be»!  ßanbeä  nie  fo  red)t  berou&t  geroorben.  Über  biefe  
Slrmut 

fenkten  fid)  überbieä  bie  trügerifd)en  6  d)  l  e  i  e  r  b  e  r  3  n  f  l  a  1 1  o  n.  
W 

9lotenprefte  fabriäietfe  abfeits;  ber  realen  'Probubfionäoorgange  
'Papiergelb, 

fooiel  ber  6taaf  für  fid)  braud)te.©ie  fd)n)ebenbe  6d)ulb  n)urbe  
toer  bober 

getürmt,  unb  aud)  oon  ben  ausgegebenen  6d)aön)ed)fe In  beS 

Lnbelte  fid)  ein  Seil  in  ®elb,  unb  ixoat  in  0  i  r  a  g  e  l  b.  ̂ "f 

entftanb  eine  fflüffigkeit,  bie  über  olle  öbonomifd)en  
9?eahfoten  binrocg- 

föu  d)fe.  9lid)t  um  oerfügbareä  reale«  Kapital  au«  effektiuen  
ferfparntffen 

banbelfe  e«  fid)  bierbei-  fonbern  um  bie  6cbeinflüffigkcit  
papierner  Jab- 

lung«mittel  unb  Kontumanfprüd)e. 

3m  ffrübiabr  biefe«  3abte«  entftanb  nun  eine  befonb
ere  fionffellafton.  -öiS- 

ber  batfen  fid)  "preiSfleigerung  unb  künftlid)e  0elbfd)ö
pfung  beä  6taate« 

burd)  emiffion  oon  gSanknoten  unb  6d)aön)ed)feln  immer 
 einigermafeen  m 

(Einklang  miteinanber  gebalten.  Siefer  9?bpfl)mu«  rourbe  ab
er  m  ben  erften 

gjtonaten  biefe«  3abre«  auf«  empfinblicbfte  f  1»«^- ̂ J!  ̂«f 

einen  fo  ou6ergen)öbnlid)en  Umfang  an,  ba&  bie  kunftl
id)e  ©elbfd)opfung 

bamit  in  enffpred)enber  'Jßeife  nidjf  6d)ritt  balten  konnte.  ®a
ä>w*  f " ' 

ffanb  ein^Jokuum,  eben  jene  ©elbfenappbeit,  bie  ber  q?erfaffung  &f«f  OP'
"  " 

markt«  unb  ber  effektenmörkte  ibt  befonbere«  '^^^'^^  :!l,^Zr«!lTinn 
gegeben  bat.  ̂ SJober  aber  kam  bie  fo  abnorm  gro&e 

ba«  beuttd)e  ̂ rei«niDeau  ift  nid)t«  anbere«  al«  ba«  epiegelbilb 
 T)reife 

ber  fremben  3ablung«mittel,  ber  fogenannten  Seoifen
kurfe  unbefd)obef  ber 

bekannten  6panne  3u>ifd)en  3nlanb.  unb  ,^,^«'"°'^«?«;'^"; 2?f  ' 
fd)leAterung  unb  T)rei«fteigerung  beaegen  ftd)  aud)  md)f  ö«rd)a"^,,^«9«' 

mS  ba«  fjeißt  im  gleiten  %bpfl)mu«  unb  Slbftanb,  fonbern  
ber  3^bffanb 

ilSn  4«luta  unb  3nlanbpreifen  ober,  n>«^  |f  e  ift,  3«!  eben  «mne^ 

unb  ̂ßenroert  ber  g?eid)«mark  fd)n)ankf,  mirb  balb  großer  
unb  ba  b  kle.ner. 

2ro6  a«ebem,  troö  biefer  periobifd)  med,felnben  ©iffansen,  
f  o  l  g  f  »m  g<:o6en 

unb  gansen  ber  3u9  ber 'Preife  ber  «emegung  ber  ̂ olufa. 
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5)ic  9}alufa  felbcr,  bcr  etanb  6cr  9leid)ömork  im  ̂ uiälanb,  ift  keinc^roegä, 
roic  5ic  lonbläufigc  9Hemung  im  3nlan5  unb  ̂ u§Ian5  glaubt,  eine  {Funktion 
bz^  Umlaufs  an  papiernen  3a{)iung^miffeln  (3nflQtion^fl)eorie,  fonbern  eine 

g'unkfion  ber  3a()lung^bilan3  (93ilan3fl)eorie).  5)ie  (Enfffeljung  unb  93egrün- 
bung  biefer  Zhz\^,  iferer  überrafd)enben  Anerkennung  in  ber  Oenuefer 
9?aIufQkommiifion,  \\)xzx  93ebeufung  für  bie  innerbeut(d)e  6feuerpoUtik  unb 

befonber^  für  baö  "Problem  ber  öacbroerferfaffung  foll  ein  aroeifer  "2lrtikel 
geiDibmef  roerben. 

u)ie  gefagt  bie  'Preife  {)eufe  eine  {Junkfion  ber  93alufa  finb  unb  biefe 
felber  roieber  abhängig  von  ber  3at)iiing^bilan3  ift  fo  finb  bie  "Preife  g  e  - 
tDiffermafeen  felber  unmiffelbar  ab()ängig  üon  ber 
3al)Ung^biIan3.  ^öa  biefe  in  {)er  3n)eifen  Qä\\tz  beä  3af)reö  1921  eine 
foldje  3errüffung  erful)r,  bafe  ber  ̂ Dollar  oon  3irka  70  bi^  80  auf  ̂ Ixha 

300  9Kark  flieg,  fo  iff  bamif  aud)  bie  (Erklärung  für  bie  "Prei^reoolufion  be^ 
^infer^  1921/22  gegeben.  Am  31.  Auguft  erfolgte  jene  Derl)ängni^üolle 
3al)lung  oon  1  9Killiarbe  (Solbmark.  9[^on  ba  ab  batiert  ber  9?erfall  ber 
^Harkbeoife,  bem  — in  einem  geroiffen  3eitlid)en  Abftanb  — ber  Aufftieg  be^ 

beutfd)en  "Prei^niüeau^  notroenbigermeife  folgen  mußte.  5)er  "Preisauftrieb 
()Qt  bis  in  bie  jüngfte  3ßit  binein  ange{)alten;  freilief)  fiel)f  e§  jel^t  fo  auS,  aB 

loerbe  bie  Bewegung  in  kür3efter  3eit  ibren  (Gipfelpunkt  erreid)en.  6icf)er- 
lid)  ftel)t  eine  ̂ onjunkturroenbe  beüor,  töenn  nid}t  — bie  9?eid)Smark  QufS 
neue  in  bie  2^iefe  gleitet. 

Äonnfen  mix  1918  tDeiierftompfen? 

3ti)ei  ̂ rofdjüren  üi)er  biefeS  2;i)ema  finb  in  lei&ter3eit  erfd)ienen,  bie  ̂ e- 
ad)tung  oerbienen.  5)ie  eine  oom  9^eic()Sinnenminifter  A.  ̂   ö  ft  e  r,  bie  3um 
6d)luffe  kommt,  bafe  u)ir  n  i  cf)  t  roeiterkämpfen  konnten,  unb  aB  Entgegnung 

auf  biefe  6d)rift  ein  *^änbd)en,  betitelt  »5)ie  Kriegslage  im  öerbft  1918« 
oom  ©eneral  ber  Infanterie  d.  K  u  b  l  —  ein  93änbd)en,  baS  im  (Segenfaö  3« 
anberen  ät)nlicber  Art  üon  ebrlicbem  93eftreben  3ur  6acblicbkeit  erfüllt  ift. 

S'reilid)  eine  ̂ iberlegung  ber  Köfterfd)en  6d)rift  gibt  d.  Kul)l  fd)on  beS^alb 
nid)t,  roeil  er  als  9Hilitär  an  bie  S'rage  bera^ttritt,  u)cit)renb  Softer  fie  alS 
"Politiker  betracf)tet.  9tatürlid)  roirb  eS  unter  biefen  Xlmftänben  bem  (Seneraf 
als  militärifcbem  $Jacbmann  Ieid)t,  bem  ©enoffen  Softer  einige  JJeljler  unb 

llnrid)tigkeiten  nad)3umeifen;  bod)  bütef  er  fid)  motilroeiSlicb,  ben  Köfter- 
fd)en  '^nqahm  pofitioe  9^icbfigftellungen  entgegen3ufe^en.  ZäU  er  eS, 
fo  roürbe  er  nömlid)  3U  berfelben  Gcblufefolgerung  roie  Softer  gekommen 

fein,  3U  ber  (Folgerung,  baß  ein  Weiterkämpfen  im  Qzxb\t  1918  a  u  S  - 
f  i  d)  t  S  1 0  S  (toaS  nid)t  i)z\^zn  foll  —  a  u  S  g  e  f  d)  l  o  f  f  e  n),  ein  politifd)  mie 
militärifd)  nuglofeS  Blutvergießen  geroefen  roore. 

93ei  feiner  6d)ilberung  ber  fogenannten  »(E  r  f  a  §  l  a  g  e«  beftätigt  t).  Äuf)l 
eigentUd),  baß  fie  r)er3n)eifelt  mar.  Wot)l  böt  er  recbt,  roenn  er  KöfterS  93e- 
bauptung,  baß  bie  oom  KriegSminifter  im  Oktober  1918  angebotenen  600  000 

9Hann  »3üngfte  unb  "Sltefte«,  »6d)n)äd)fte  unb  notbürftig  ©ebeilte«  um- 
faßten, mit  bem  iointoeiS  beantroorfet,  baß  ber  Kern  biefer  600  000  9Hann 

ber  3af)rgang  1900  fein  follte.  (Er  mußte  aber  als  ©eneral  roiffen,  baß  unter- 
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georbnefe  ̂ ommanboffcUen  bei  jeber  ©elegenbeif  bie  körperad)e  9Hangef- 

l)Qffigkeif  ni^f  nur  be^  3a()rgangc^  1900,  fonbcrn  fd)on  ber  9tcununbneun- 
3iger  befonf  fjoffen.  »9KarmclabebcngcB«  nannten  tob,  aber  Ireffcnb  bie 

jjronffolbafen  biefe  jungen  ̂ Kenfcben,  bie  in  ber  Zat  —  jeber  ebrad)e 
lifärarat  mirb  eö  beffäfigen  —  3um  gröfefen  Seit  körperlid)  toeif  binfer  ibren 

3abren  surüdigeblieben  toaren.  3et)n  Kilometer  felbmarfd^mäßig  erlebigten 

biefe  jungen  3nfanteriften,  eine  9}ierfelffunbe  6perr-  ober  STrommetfeuer, 

unb  ber  junge  <2Irtitterieerfa6  mar  Döttig  erfcböpft.  ̂ u^  biefem  ©runbe,  roeit 

toeniger  vozii  fie  »a  n  t  i  m  i  l  i  t  a  r  i  ft  i  f  cb  d  e  r  b  e  §  t«  u)aren,  mie  o.  ̂ubt 

an  anberer  6fetle  fcbreibf,  fabcn  bie  atten  g'rontfotboten  in  bem  jungen  (Erfatj 
mebr  eine  "^etaffung  at^  eine  öilfe.  ©ie  6cbulb  an  biefem  fcbtimmen  3u- 

ftanb  trägt  neben  ber  ungefunben  unb  entmidlung^untergrabenben  *2trbeit 
in  ber  ̂ riegi^inbuftrie  oor  altem  bie  gänalicb  fet)lerbafte  Srnabrung^potitik 

ber  ioeimatbebörben.  {Jerner  mufe  ü.  ̂ ubl  ̂ nQthmr  bafe  bie  Aufbringung 

biefer  600  000  9}tann  »nur  unter  mertitid>er  <2tbnabme  be^  9Hateriatnacb- 

fd)ubö  unb  auf  hoffen  be^  taufenben  monattidjen  (Erfa^e^  ffattfinben«  konnte. 
Ob  ba^  nicbt  oerbängni^Dott  biiä  3ur  Serbeifübrung  einer  ̂ ataftropbe  für 

bie  beutfd)e  g'ront  geroefen  u)äre,  ift  mit  6id)erbeit  nid>t  3u  üerneinen. 
V.  ̂ ubtö  eigenen  "Eingaben  mufe  mon  fcbtiefeen,  baß  eine  fotcbe  übermäßige 

(Erfo|teiftung  (er  fiebt  bie  Seran3iet)ung  einiger  weiterer  bunberttaufenb 

9Kann  au^  ber  ̂ rieg^inbufirie  in  93etracbt)  ein  9[^abonquefpiel  geworben 

wäre.  ®er  oben  angefübrte  ©runb  ber  körperiid)en  lintauglicbkeit  ber  ̂ eun- 

3et)n-  unb  '2t^t3ebnjät)rigen  fpielt  ferner  eine  grofee  9?oUe  bei  ber  3o^l  ber 

üom  {Jeinbe  gemad)ten  befangenen  unb  bem  »ungebeuren  Abgang  von 

^Drüdiebergern  t)inter  ber  S'ront«.  Oenerol  ü.  <^ubl  bat  febr  recbt,  biefer  Zal- 

fad)e  ein  grofee^  (5erDid)t  3U3ufcbreiben,  er  uergifet  nur,  baf3  weniger  fd^tecb- 
ter  SÖJiüe  al^  körpertid)e^  unb  neroöfe^  9ticbtau^baiten  können  auö  ben 

Hnterernöbrten  »^rüdieberger«  unb  »2)eferteure«  mocbte.  3ff  e^  nict)t  felbff 

im  erften  .^rieg^jabr  oft  vorgekommen,  bafe  fieb3ebn-  unb  acbt3ebnjäbrige 

Kriegsfreiwillige,  bie  begeiftert  3ur  ̂ xont  geeilt,  aber  ben  6trapa3en  be§ 

g'elbtebenS  ni^t  gewacbfen  waren,  körperlid)  unb  feelifd)  3ufammenbrad)en 
bis  3U  »5)rüdiebergern«  unb  »^Def erteuren«?  (3an^  junge  £eute,  nocb  bo3U 

mit  Dieriät)riger  ̂ riegSernät)rung,  finb  eben  keine  vollwertigen  6olboten. 

In  puncto  S  e  e  r  e  S  g  e  r  ä  t  kann  ber  ©enerol  wieberum  bem  "Politiker 
eine  gewiffe  Unkenntnis  nad)weifen.  ̂ Dafe  bie  ©efd)üö3öl)l  93atterien, 

wie  Softer  angibt,  im  3ol)re  1918  allgemein  üon  4  auf  3  3urüdigefeöt  war, 

ftimmt  nid}f.  Aber  felbft  wenn  man  bie  3o&to  d.  ̂ ublS  olS  rid)tig  annimmt 

unb  bie  Q3ebauptung  ̂ öfters  mm  »kärglicben  6perrfeuer«  ber  Artillerie  als 

Übertreibung  unterftellt,  bleibt  bie  Satfacbe  einer  minbeffenS  quantitativen 

Überlegenl)eit  ber  feinblid}en  Artillerie  befteben.  Aud)  bie  9Köglicbkeit  dneS 

3ablenmäöig  auSreidjenben  9Kafd)inen-  unb  3nfanteriegewebrerfa^eS  kann 

mon  3ugeftel)en.  ̂ on  AuSfd)lag  aber,  vor  allem  für  bie  ̂ ampfftimmung, 

wer  bie  Oualität  ber  neuen  Waffen,  unb  bie  war  —  öerr  v.  ̂ubl  froge  nur 

bie  ̂ aff enoffi3iere  unb  g'euerwerker  —  febr  f  d)  l  e  d)  t.  ̂ S  wäre  von 
3ntereffe,  auS  ben  9[^erluftliften  feff3uffenen,  in  welcbem  9Ha6e  ̂ nm  93eifpiel 

bei  ber  Artillerie  Rötungen  unb  9)erle§ungen  burd)  eigene  9^obr3erfpringer 

feit  1916  3ugenommen  baben.  ̂ S  würbe  fid)erlid;  eine  bod)pro3entige  6fei- 

gerung  feff3uftellen  fein.  3eber  Artillerift  weife,  wie  fd}nell  bie  1917  unb 

1918  bergeftellfen  (^etd)üöe  klapperig  unb  auSgeleiert  waren,  jeber  Artillerie- 
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offi5icr,  loie  fd)nell  bie  3:refffid)er()df  5er  neuen  9^ot)re  Qbnot)m,  wnmd 

Oefd)offe  fd)led)f  aerfprangen,  fel)Ierl)aff  flogen,  nid)t  julegf  megen  ber  (Er- 

j'Q§füI)rung^ringe,  bie  roegen  ̂ upfermongel  geferfigf  loerben  muffen,  ̂ üä 
^eifpiel  feien  nur  bie  berüc&tigfen  (£-©efd)offe  genonnf,  ben  fran5öfifct)en 

ita($hgebilbefe  Q3rifan3granafen,  bei  ber^n  9?erfd)iefeen  e^  oon  ßabung^bem- 
mungen  unb  9^obrkrepierern  toimmelfe  unb  bie  butd)  ifjre  große  6freuung 

dlauoff  bie  eigene  3nfanferie  gefäbrbefen.  (Ein  \ö)mad)zx  "Punkt  ber  gerabe 
bie  ßeiffung^fäbigKeif  ber  mobernen  "Artillerie  ffark  b^tabminberfe,  roaren 
ferner  bie  9?orbotfebern  ber  9?obrrMlaufgefd)ü]&e.  6ie  beffanben  off  auö 
berortig  fd)lec^fem  6fabl  bafe  fie  gerobe  im  bringenbfkn  6*neltfeuer 
bxaä)(tn  unb  ba^  ®efd)üö  bamit  fcbie6unbrau4)bar  madjfen. 

Olnfer  äbnlicben  ̂ Itoferialfeblern  litten  aud)  bie  9Kafcl)inengetDebre,  unb 
bie  6d)äffe  ber  3nfonteriegeu)ebre  beffanben  3um  Seil  ou^  minberroerfigem 

Sola,  fo  bog  bie  6(^ieMi4)erbeif  unb  £eben^bauer  ber  Oemebre  rapibe  ab- 
nabm.  9Tocb  ein  Souptpunkt:  ©eneral  d.  Äubl  erroabnf  3mar  on  onberer 
etelle  ben  9Kangel  on  93efrieb§ftoff;  er  rergifet  aber  gana  bo^  faff  pöllige 

S'eblen  be^  für  (5efd)ü^e  unb  9Hafd)inengen)ebre  nötigen  Olpserin^  fon)ie 
ber  6  cb  m  i  e  r  ö  l  e  unb  ff  e  1 1  e.  Q3efonber^  baö  le^te,  fo  nebenfäd)lidy  e^ 
au^fiebt,  trug  3U  bem  9?erfagen  ber  Waffen  fd)U)er  genug  bei.  9Kif  bem 
wenigen  Öl-  unb  ffetterfa^  liefen  fid)  %rfd)lüffe  unb  6*löffer  off  gerabe 
im  bärteften  Kampfe,  im  6cbnellfeuer  fo  fd)nell  bei6>  bog  ganae  93atferien 
unb  9Kafd)inengen)ebr3üge  ba^  ff  euer  einftellen  mußten.  5)ie  ZanH  kamen 
bonn  ben  faff  ̂ ebrlofen  über  ben  SaB. 

Hm.  boö  Dorroeg  3U  nebmen:  3^bem,  b^r  1918  an  ber  ffronf  ffanb,  töirb  e§ 

üöllig  rätfelbaft  fein,  u)ie  ein  General  von  einer  »mufferbaftorgani- 
f  i  e  r  f  e  n  X  a  n  k  a  b  tö  e  b  r«  fpred)en  kann,  ̂ uf  bem  "Popier  mag  fie  voohl 
beffanben  baben,  aber  toa^  nu^ten  bie  beffen  6cbießanK)eifungen,  wznn  ©e- 
fd)ü|e  unb  2:ankgen)ebre  nad)  einigen  6d)üffen  bei|gelaufen,  bo^  b^ißt 
braud)bar  roaren? 

^bnlid)  üerbälf  e^  fid)  mit  ben  fflug3eugen.  @an3  nebenbei  ermäbnf 

t).  Äubl,  baß  ba^  beuffdje  leiffung^fäbigfte  ßogbflugaeug  erff  im  *5lpril  1918 
in  feinen  erffen  (Exemplaren  ferfiggeftellf  mar,  unb  e^  baber  »nicbf  immer 
möglid)  mar,  alle  9[^erbönbe  mit  fflug3eHgen  neuefter  ̂ onffruktion  au^3u- 
ffaffen«.  ©arouf  aber  kommt  e^  bod)  mobl  an,  baß  bie  neueften,  ba^  beißt 
bie  e  i  n  3  i  g  e  n  ben  feinblid)en  gemad)fenen  fflug3euge  nid)f  in  genügenber 
^naabl  anberffronf3ur  Verfügung  ffanben.  Xlnb  bo!§  mar,  mie  ü.  ̂ ubl 
3t0ifcben  ben  3^ilßn  felbff  3ugibf,  n  i  d)  t  ber  ff  all.  9tur,  mo  unfererfeitö 

Offenfioen  geplant  maren,  mürben  fflugaeuggefcbmaber  genügenb  —  au§ 
anberen  ̂ Teilen  ber  ffront  berau^gebolt  unb  3ufammengerafft.  fferner  litt 
befonber^  unfer  fflugmefen  unter  bem  ̂ rennffoff-  unb  6cbmiermiftelmangel. 
^ennt  Serr  ü.  ̂ ubl  n\ö)i  bie  mieberbolten  9Helbungen  ber  ffliegerffaffeln, 
baß  infolge  be^  fd)led)ten  Öle^  mit  6icberbeif  9Hotort)erfager  unb  ̂ bffür3e 
obne  feinblicbe  (Einmirkung  t)orau^3ufeben  feien?  (E^  gab  oerantmortung^- 
Dolle  6taffelfübrer,  Offi3iere,  genug,  bie  fold)e  9Kelbungen  nad)  binfen  gaben, 
fro^bem  fie  mußten,  baß  man  fie  bort  nid)t  gern  fab-  5)ie  ̂ btli<^)keit  gebietet 
e^  ü.  ̂ ubl,  felbff  über  unfer  fflugmefen  3u  fd^reiben:  »3m  ffrübjobr  1919 
mären  mir  aber  bod)  mobl  am  (Enbe  unferer  Gräfte  gemefen,  nad)bem  9^u- 
mänien  für  unfere  (93rennffoff.  5).  ̂ erf.)  Q^erforgung  auffiel.«  ̂ enn  ̂ r 
ein  paar  3^^^^^^  meifer  fagt:  »5)ie  ßeiffungen  unferer  S^ecbnik  baffen  un^ 
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im  Scrbff  1918  inffanb  gcfcfef,  iDcifcrsukäMcn,«  bann  mnfe  man  |)in3H- 
fügcn:  »aber  von  Zaq  au  3:ag^  oon  S2}od)e  p  ̂oc|)e  toar  bcr  ̂ ticb^rbrucfe  3U 
cnoarfcn.«  Ob  bamif  eftoaä  getoonnen  n>orben  roäre? 

Über  bie  ff  r  a  f  e  g  i  f  d)  e  ßage  bcö  beut  fd>en  ̂ eftJ)eere!§  im 
Öerbff  1918  {)af  9KülIer-Q3ranbenburg  an  biefer  6fette  in  feinen  ̂ uffäfecn 

über  ben  »g*  e  l  b  3  0  0  n  1  9  1  8«  fd)on  fe{)r  93ead)ten5n>erfe^  gefagt  gier 
mö(^fe  id)  nur  nod)  auf  o.  ̂ ul)B  ̂ u^füljrungen  über  bie  2:affac()e,  baß  feif 
3uli  bie  3a^l  ber  ©efangenen  unb  QJermifefen  immer  Wufiger  ber  ber  Sofen 

unb  9?eru)unbefen  gleid^kam  ober  fie  gar  überftieg,  einiget  erroibern.  9?or- 
auö3ufd)idien  ift  bafe  biefe  »^affadje«  burd)au^  nid)f  fo  feftftef)t  u>ie  0.  ̂ubl 
eö  barfteltf,  ba  bie  ̂ kfen  nid)f  berüdifid)tigen,  roieoiel  9}eru)unbefe  unter 
ben  befangenen  fid)  befanben,  ̂ ekannflid)  fällt  bei  ̂ ^üdi^ügen  ein  \z\)t 

bo^er  "Proaenffaö  ber  ̂ errounbeten  in  S'einbe^  ̂ anb,  ©od)  baoon  abge- 
feigen,  foll  ol)ne  6d)eu,  roie  v,  ̂ u\)i  e^  u)ünfd)t  ber  »llrfad)^  für  bie  ffeigen- 
ben  9?erlufle  an  befangenen«  nad)gegangen  roerbem 

©erabe  ein  9Kiatär  roie  Serr  beneral  0.  ̂ ul)l  follfe  bod)  bie  f  p  d)  e 
beiä  6olbafen  foroeif  kennen,  um  ben  Orunb  für  biefe  (Srfdjeinung  in 
näc^ffer  9XciI)e,  eben  in  ber  9Hentalifäf  be^  6olbafen  3U  fucfjen. 

(Eö  iff  ein  3rrfum,  an3unel)men,  ber  fo3ialbemokrafifcf)e  *2lrbeifer  an  ber 
$Jronf  baffe  nod)  biefelbe  9Kenfalitäf  gehabt  bie  er  Dorl)er  in  ber  ffabrik 

f)affe.  5)em  iff  nid)f  fo.  5)ie  9Kaffe  ber  6olbafen  war  u)äl)renb  be^  langen 

^riege^  geiffig  fo  oollkommen  S'ronfkrieger  gemorben,  bafe  il)re  feelifd)e  (Ein- 
ffellung  roeif  mel)r  bem  Canb^kned)ffum  aB  ber  moberner  3iDiliffen  fid) 
nd^erfe.  ̂ Der  6olbat  befonberö  im  Kriege,  l)af  roenig  polififd)e^  3nfereffe, 
fein  ©enken  nimmf  Dor  allem  anberen  ber  ©ebanke  ein:  roie  fd)lage  id)  ben 
begner  unb  n)ie  bedie  id)  mid)  g^gen  il)n?  Unb  au^  biefem  5)enken  l)erau^ 

iff  i^m  baö  roi^figffe  feine  ̂ affe.  9Kan  braud)f  roirklicf)  nid)t  ange- 
fpannf  banaöi)  3U  forf4)en,  ob  irgenbroie  unb  irgenbroo  anfimilifariffifcbe 

g'lugbläffer  an  bie  S'ronf  gelangfen,  bie  Ux\aä)z  ber  (Erfd)üfferung  beö 
^ampfroillenö  lag  in  ber  ff  ronf  f  elbff :  ber6olbafl)affeba^^er- 
trauen  in  feine  ̂ affe  oerlorem  Oben  iff,  foroeif  e^  in  ̂ ür3e 

möglid)  mar,  au^einanbergefefef  morben,  u)ie  unfid)er  unb  fd)led)f  ba^  be- 
fd)ü|  beö  ̂ rfilleriffen,  ba^  9Kafd)inengeu)ef)r  be^  6d)ü^en>  ba^  fflugaeug 

beö  fflieger^  arbeifefe  —  iff  e^  ba  nid)f  eine  pfpd)ologifd)  erklärlid)e  Folge- 
rung, baß  ber  9Hann  am  befd)üfe,  am  9Kafd)inengeu)el)r  unb  im  fflug^eug 

unfid)er  ourbe?  Serr  o.^ul)t  glaubf  ber  Artillerie  ein  Coblieb  fingen  3U 

muffen.  (Er  f)at  re«^t;  aber  -Koffer  l)at  mit  feinem  9Bort  00m  »kärglid)en 
6perrfeuer«  fid)er  nid)t  ein  9?erfagen  ber  Arfilleriffen  gemeint,  fonbern  ber 
Oefd)üöe.  5)ie  Q3at1erien  gaben  off  troö  beö  fd)ärfften  feinblid)en  ©egenfeuerö 

beraub,  roaä  bie  9?ol)re  l)ielten;  roenn  aber  ein  9^ol)r  nad)  bem  anberen  3er- 
fprang  ober,  u)<il)renb  bie  roten  £eud)tkugeln  ber  3nfanterie  um  öilfe  fd)rien, 

£abung^l)emmungen  unb  erfa6fettt)erfd)mierte  ©leitbal)nen  baö  6d)ie6en  im 

bringenbften '^lugenblidi  unterbrad)en,  ober  menn,  mcil)renb  sajelle  auf  ̂ elk 
neuer  Amerikaner  anfprang,  ein  9Kafd)inengeu>el)r  nad)  bem  anberen  baä 

ffeuer  einffellen  mufefe,  roeil  ba^  mit  ̂ rfagöl  gefd)mierte  6d)lo&  l)emmte, 

mußte  ba  nid)t  ber  befte  6olbat  flud)en:  »9Kad)f  eud)  euren  5)redi  allein!«? 
5)aö  mag  banal  unb  groib  klingen,  aber  l)ier  liegt  bie  ̂ ur3el  beö  ÜbeB: 

ber  ffrontfolbat  \)attt  ba^  Vertrauen  in  feine  '^affe 
verloren,  6eine  ̂ affe  oerfagf^  —  3um  founbfo  oielten  9Kale,  unb 
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f)infer  fid)  fa^  er  ha^  Sperrfeuer  einer  mtinitionöDerfc|)tt>cnl)ei:ifd)eii  generi- 
fd)en  Artillerie  —  toer  kann  e^  nlö^t  oerf!el)en,  baß  er  5a  manc^mat  bie 
5änbe  l)od)t)ob? 

3u  ben  5)  e  f  e  r  f  e  n  r  e  n.  Aucl>  fie  folgten  nur  3um  geringfften  3:eil  b«n 

einroirkungen  anfimilifariffifd)er  g'lu^mäffer.  Au^fd)eiben  muß  man  t)on 
t)orn{)erein  ben  S^eil  ber  5)eferfeure,  bie  eä  Don  ̂ riegöbeginn  an  gab,  ein 

2:eil  ber  fid)  meift  au5  £umpenprolefariern  unb  9?erbred)ern  3u{ommen- 

fegte,  bie  fid)  jur  S'ronf  nur  auf  ben  moralifd)en  5>rudi  ber  ̂ efängni^- 
beamfen  bin  gemelbet  ̂ aitzn^  ober  auä  fogenannfen  »9?aferlanb^lofen«,  baö 
beifet  au^  polnifdjen  ober  ruffifd)^n  Arbeifern,  bie  feif  1915  für  5)euff(ilanb 

^rieg^bienff  leiften  mußten,  Dielleid)f  pud)  au^  einigen  ̂ ^abikal-'Paaififfen 
unb  9Kitgliebern  anfikriegerifd)er  religiöfer  6ckfen.  5>ie  5)eferteure  von 
1918  roaren  entoeber  fo  unferernäl)rte,  fd)n)ad)lid)e  Ad)f3el)niäl)rige,  boß 

fie  fd)on  bei  ben  erffen  6d)üffen  ober  bem  Anblidi  üon  9?ern)unbeten  unfer- 
roegä  nad>  ioaufe  liefen,  ober  aber  (Etappenfolbafen  au^  9?u6lonb  unb  ber 

Ukraine,  bie  oölli'g  krieg^mübe  roaren.  ieroußfe  ©eferleure  a  u  ̂  p  o  l  i  f  i  - 
fd)en  ©rünben  bei  biefen  3um  größten  2^eil  nerüö^  überrei3fen  9Hen- 
fd)en  fucben  3u  wollen,  iff  barer  llnfinn.  9tad)fräglid)  baben  voo\)l  mand)e 

polififcbe  Orünbe  Dorgefd)ü§f/  aB  bie  kommuniftifd)e  "Parfeiagifation  (nad) 
ber  9^eDolufion)  au^  jebem  ©eferteur  einen  9Kärfprer  3u  mad)en  fid)  be- 
mübfe,  ab«r  roer  fie  kenneng^lernf  \)at,  roeiß,  baß  bie  5)eferteure  in  9Birk- 
lid}keif  faff  nur  fd)U)ad)e,  feelifd)  3ufammengebrod)ene  9Kenfd)en  waren. 

Oeneral  o.  ̂ ubt  ermäbnt  ba^  Weiterkämpfen  g'rankreid)^  im  3af)^ß  1871 
unter  ©ambefta.  3n  ber  einfd)lägigen  Literatur  wirb  er  finben,  baß  aud) 

1871  in  ben  QJolkigaufgebofen  (Sambettaö  bie  Sai)\  ber  ©eferteure  von  *^onof 
3u  9Honaf  roud)^. 

5)a3u  kam  ber  Lebensmittel-  unb  ̂ leibungSmangel,  unter  bem  baSbeutfcbe 

Seer  litt.  3d)  erfucbe  Serrn  d.  ̂ut)l,  bie  S'riebenSrationSfäSe  beö  beutfd)en 
eolbafen  mit  benen  im  3al)re  1916,  1917  unb  1918  im  S'elbe  unb  nod)  mel)r 
in  ber  (Sarnifon  3u  Dergleid)en,  an  ben  SQJäfd)e-  unb  Xlniformmangel  3u  bea- 
ken,  unb  er  roirb,  roenn  er  fad)lid)  urfeilen  roill,  3ug'eben  müffen,  baß  im 
%oember  1918  ober  im  Winter  1918/19  ber  3ufQntmenbrud)  kommen 
mußte;  mar  eS  bod)  3. 93.  nidjt  mebr  möglid),  baS  gefamte  beuffd)e  öeer  im 
Winter  1918/19  mit  genügenb  roarmem  Xlnfer3eug  unb  9Känteln  3U  t)erfel)en, 

Oan3  kur3  nur  nod)  bie  0  f  f  i  3  i  e  r  S  f  r  a  g  e.  (Seneral  0.  ̂ ubl  fagt  felbft- 
bemußt:  »$Jür  bie  93el)auptung,  baß  aud)  bei  £)ffi3ieren  ein^  bäufig^i^e 
©rüdiebergerei  ffattgefunben  Ijabe,  forbere  id)  gerrn  Koffer  auf,  ben  ̂ e- 

röeiä  3U  bringen,«  3d)  antroorte:  »Über  biefe  S^i^^n  lad)t  jeber  g'tonffolbat.« 
®en)iß,  objekfiD  muß  anerkannt  werben,  baß  bie  Oberfte  S^ßte^leitung  oiel 

faf,  burd)  bie  fogenannfen  »Sinbenburgkommiffionen«  ufw.,  ber  5)rödie- 
bergerei  in  £)ffi3ierökreifen  einen  9^iegel  Dor3ufd)ieben.  Aber  gerabe  baß 
fie  fcbarfe  Xlnterfucbungen  unb  9Jtaßregeln  gegen  OffisierSbrüdiebergerei  3U 

ergreifen  für  nötig  fanb,  beroeift,  baß  eine  fold)e  beftanb.  Unb  bie  i5eerea- 
leifung  \)Qt  fie  felbft  bßrange3üd)tef  —  boburd)/  baß  fie,  befonberS  im  An- 

fang beS  Krieges,  eine  unglaublicbe  "ProfektionSwirffcbaff  burd)geben  ließ, 
bie  unreife,  pöllig  ungeeignete  ßeute  3U  Offi3ieren  machte.  (ES  gab  eine  lln- 
3al)l  oon  Kompagnien  unb  Batterien,  bie  l)äufiger  oon  älteren  llnteroffi- 
3ieren  alS  von  ibren  untüd)tigen,  olle  Augenblidie  inS  £a3areft  ober  in  bie 

Seimaf  t)erfd)U)inbenben  £)ffi3ieren  gefübrt  würben.  Qai  i&err  o.  Kubl  wirk- 

i 
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lid)  nie  cftOQ^  gefct)en  ober  9et)örf  von  bem  oUauoft  DergeMid)en  Kampfe, 

ben  otifred)fe  ̂ Hilifärär^fe  unb  Offiziere  gegen  it)re  ffefä  »^eimafoerbäc^- 
figen«  ̂ omeraben  fül)rfen?  (£ä  toürbe  3U  roeif  füi)ren,  bie  Sa^irkung  ber 
iiberl)eMid)keif  oieler  Offiaiere,  bie  SQ?irkung  ber  »£iebe!ämät)Ier«  unb  be- 
fonberen  Offi3ieröküd)en  auf  bie  ̂ ompfe^ffimmung  ber  9Hannfd)affen  au 
roürbigen;  loiK  man  ober  abfoluf  einen  »©oldjffo^«  finben,  fo  könnte  man 
von  einem  told)en  »p  o  n  o  b  e  n«  reben. 

Sufammenfojfenb  kommt  ©eneral  v,  ̂ ut>I  felbff  3U  bem  (Ergebnis:  >>5)er 
3ufammenbru(i  ̂ ulgorien^,  ber  Türkei  unb  öfferreid)-llngarnä  erfd)U)erfe 
unfere  Cage  jtDor  aufeerorbenflid)  unb  mad)fe  fie  auf  bie  2)auer  un- 
\)  ai  tbax,  perbinberfe  unö  ober  nid)t  3unäd)ff  nod)  S[ßiberffanb  3U  leiffen.« 
5)a^  iff  baä  Urteil  eine^  lebiglid)  oom  militäri(d)en  6tanbpunkt  au^  urteilen- 
ben  9Kilitärfad;manne^.  ^üv  ben  üerantmortüd^en  %Ik^füt)rer  ift  bie  {frage 

entfd)eibenb:  »^irb  baiä  SQJeiferkämpfen  unfere  £age  ©er- 

be f  f  e  r  n  ?«  Xlnb  auf  biefe  g'rage  U)agt  öerr  d.  £u()l  felbft  n  i  d)  f  mit  einera 
unbebingten  3  Q  3ii  antu)orten. 

Serrn  v.  ̂ ut)B  6d)rift  get)t  baber  in  bie  3rre.  wenn  fie  bie  öaupturfad)e 

beö  3ufammenbrud)ö  ber  {front  in  einer  rabikalen  "Propoganba  unb  in  ber 
9^eDolution  fudjt.  ̂ ie  {front  hxaö)  au^  ben  oben  angefüt)rten  Orünbeninner- 
!id)  3ufammen.  5)ie  9?eDoIution  roar  kein  »©oId)fto6  oon  t)inten«,.  fonbern 
eine  9^ettung  oor  einer  nu^Iofen  9He|elei  unb  einer  ungel)euren  ̂ ataftropfje. 

9^euronian!ifd)e  imh  üMbiftifd^c  Sbeobgie 
9?on  Dr.  6icfifrieb  ̂ Horcfe 

9teuromantik  unb  Olktioi^mu^  finb  bie  beiben  morkanteften  ibeologifcfcen 
^id)tungen,  bie  Weltkrieg  unb  9?eöolufion  begleitet  unb  bei  ber  Ciquibation 

be^  ̂ riege^  in  ber  9^et)olution  miteinanber  gerungen  l)aben.  3n  beiben  6trö- 

mungen  fel)en  mir  l)eute  bereite  üiel  "Pfpdjofe  überreiater  2:oge,  aber  nad) 
beren  ̂ baug  bleibt  ber  ©egenfa§  smeier  tppifd;er  @runbl)altungen  fpe3ieU 
für  ben  fo3ialiftifd)en  ̂ Denker  intereffont 

^Die  9teuromantiker  unter  ben  'pi)ilofopl)en,  Literaten  unb  ̂ ünftlern  maren 
e§,  bie  einft  ben  »beutfd)en  ̂ rieg«  aB  STriumpl)  aller  irrationaliftifd^en  Gräfte 

beiol)ten.  ̂ r  erfd)ien  il)nen  oB  bie  Offenbarung  ber  bämonifcl)en  unb  arifto- 
kratifd)en  »Kultur«  gegen  bie  med)anifierenbe  unb  nicellierenbe  3ii>ilifation. 

5)iefe  "^ntitl^efe  oerkörperte  fid)  il)nen  in  bem  militärifd)-ritterlid)en  unb 
glanaDoll  ifolierten  kaiferlicben  ?Deutfd)lanb  gegenüber  bem  3it)ilen,  l)änble- 
rifd)en,  aufklärerifcb-platt  moralifierenben  heften,  feinem  Kampfe  für  bie 
üeralteten  3been  oon  1789  gegen  bie  ad  hoc  erfunbenen  3been  von  1914. 

©er  inftinktioe  Qa%  jebeä  9?omantikerg  gegen  bie  3bee  be^  {fortfdjritt^  ent- 
3ünbete  fid)  an  ben  reaktionären  Oeroalten,  mie  fie  ba^  ®eutfd)lanb  t)on  1914 

unb  ber  ̂ rieg  felbft  barftellten.  5>ie  Xlnfentimentalität  be^  beutfdjen  neun- 
3el)nten  3al)rl)unbert§  tx)urbe  ber  Sentimentalität  be^  fran3öfifd)en  ad)t- 
ae^nten  3abrt)unbert^  entgegengeftellt  ((Soetl)e,  Segel,  9Hary,  5)aru)in  gegen 
9?oltaire,  9^ouffeau!)  unb  fein  9^ealiömu!§  felbft  romantifd)  oerklärt. 

5)rang  foldje  9^euromantik  3U  einer  ifer  burd)  ben  ̂ ktiüiömuö  aufgebrun- 
genen  6elbfterkenntni^  Dor,  fo  mußte  fie  fid)  au  »93etrad)tungen  eine^  lin- 
politifd)en«  sufammenfaffen.  5)ann  erkannte  fie  in  einer  voxmi)m  \xon\\d)zn 
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9^efignafion  bie  3ufammengef)örigkeif  jeber  "Polifik  uub  Demokratie,  frei- 

Hd)  nid)f,  o\)m  jenen  unpoimfd)en  dhaxaktzx  auä)  bem  9Hufik  unb  'P^)ilo- 
fopljie  gegen  "PoHfik  unb  Sioilifofion  fe^enben  beuffd)en9?oIke  3U3ufpred)en. 
6einem  ̂ efen  fei  5al)er  ber  Obrigkeif^ffaof  allein  angemeffen.  5)er  bemokra- 
fifieren'ben  Politik  rourbe  ein  kulfureller  ̂ onferDofioi^muö  unb  bem  einfeifig 
l)umanifären  3beal  ber  radikalen  SöJelfüerbefferer  bo^  t)umane  Ooetl)efci)e 
3beal  ber  fid)  3ur  2:oialifäf  fc^affenben  (Einselfeele  gegenübergepellt 

©er  ̂ kfiDi^muö  ift  in  feiner  3beologie  ber  feinblid^e  93ruber  ber  9teu- 

romanfik.  ̂ r  begeifterf  fid)  für  %lfaire  gegen  Ooefl)e;  er  forberf  bie  "Poli- 
fifierung  be^  ©eiffe^  unb  bie  ̂ ergeifügung  ber  "Politik.  9Kit  feinem  6d)lag- 
tDort  beö  »©eifte^«  meint  er  ben  tätigeii  Oeift  ber  bie  ̂ elt  üeränbern  unb 
Derbeffern  mill.  5)ie  »®eiftigen«  im  6inne  biefe^  2:ppu^  roill  er  au^  ber 

»^Diafpora  ber  kulturellen  9?abikale«  3U  einer  l)errtcbenben  'Pl)alan2:  koa- 
lieren. (Er  benkt  ett)ifd)  unb  rotionoliftifd),  u)ie  bie  9Ieuromontik  artiftifd) 

unb  irrationaliftifd)  btnkt  Unbekümmert  um  bie  unget)eure  9Hannigfaltig- 
keit  ber  gefctiid)tlid)en  S2}irklid)keiten,  glaubt  er  fie  im  Binne  einer  naio  uto- 

piffifd)en  S'orberung  beö  3U  realifierenben  irbifdjen  "Parabiefe^  3U  meiftern, 
bie  leere  ̂ llgemeinljeit  feiner  l)umanitären  6d)logn)orte  rüdit  il)n  in  bie  un- 

mittelbare 9täl)e  einer  primitioen  *5lufklärung.  an  ber  tatfad)lid)  ba^  ad)l- 
3el)nte  3al)rt)unbert  fpurlo^  üorbeigegangen  ift.  ®ie  d)iliaftifd)e  6timmung, 
bie  au^  bem  (i\)ao^  be^  ̂ eltkrieg^  ba^  3:aufenbiät)rige  9^eid)  erroartet  ift 
fein  eigentlid)er  9Täl)rboben,  mh  e§  bie  ̂ uguftftimmung  oon  1914  für  bie 

neoromantif(ie  "Politik  gemefen  ift. 
3e  nad)  ber  9tuauce  beö  ̂ Temperamente  tri^t  ber  ̂ ktioiff  oerfd^ieben  auf: 

aU  inbit)ibualiftifd)-bürgerlid)-rabikal  bort,  wo  ba^  Ijumanitär  aufklärerifd)e 
'Patl)oe  bie  ̂ illen^feite  überroiegt.  Ober  in  üoluntariftifdjer  reoolutionärer 
eteigerung  ringt  er  fid)  3um  ̂ ommuni^mu^  burd)  unb  opfert  bie  3bee  ber 

Oemaltlofigkeit  bem  ?Durd)gang  3um  "Porabie^  burd)  ba^  JJegef euer  be^  2^er- 
rori^mu^,  bem  (S>zbankzn  ber  militanten  S23elterlöfung. 

^m  l)äufigften  aber  mirb  er  feine  ̂ ufftellung  bei  jenen  »3entriften«  unb 

»Svozmn\)a{hzxn«  net)men,  bie  'Pa3ifiemu^  unb  ̂ Diktatur,  '^^eoolutionari^- 
mn^  unb  9Kenfd)enliebe  3u  Dereinigen  trad)ten.  ̂ Dann  ift  feine  tppifd)e  £ofung 

bie  ̂ erfd)lingung  ber  Diktatur  beö  "Proletariats  unb  ber  Diktatur  ber  ®ei- 
ftigen,  ber  Dualismus  ber  reüolutionärften  ̂ oxm  ber  Demokratie  unb  eineö 

eigentümlid)en  9?abikalariftokrati§rauS,  ber  bie  Oeiftigen  —  baS  finb  ̂ hti 
bie  rabikalen  etl)ifd)en  Utopiften  —  in  fid)  felbft  er3eu:genben  ©emeinfd)aften 
organifieren  unb  bod)  nid)t  organifieren,  politifieren  unb  bod)  3U  keinem 
polifif d)en  9Hed)aniSmuS  machen  will. 

9Han  kann  biefen  beiben  Sbeologien  gegenüber  bie  6tellung  einnehmen: 

€ine  £itera{enQngelegent)eit,  bie  in  oufgeregten  S^itlöufen  über  ©ebübr^a- 
beutung  geroann  unb  im  nüd)fernen  (Sange  ber  3ur  9^orm  beS  ̂ lltagS  3urüdi- 
fd)U)ingenben  SÖ}eltt)erl)ältniffe  Derbla^t.  3n  ber  Zat  kommt  unS  beute  be- 

reite fo  üiel  als  pon  ber  realen  gefd)id)tlid)en  (Entmidilung  l)inn)eggefegt  uor, 
toenn  voix  bie  ̂ ^riegSfcbriften  ber  Q^euromantiker  6d)eler  unb  $ri)omaS9Kann, 
bie  ̂ ^eoolutionSliteratur  ber  öeinrid)  9Kann  unb  ̂ urt  Silier  3ur  ganb 

net)men.  Die  "Politik  folgt  ber  (Eigengefeölid)keit  il)reS  ökonomifd) 
unterbauten,  fid)  im  3ufammenfpiel  unenblid)er  millenSmä^iger,  gefellfd)aft- 
lid)er  unb  geiftiger  Strömungen  auSgleicbenben  9Ked)aniSmuS  unb  gel)tüber 

bie  {Jormeln  ber  3beologen  3ur  SageSorbnung  über.  9^e3epte  ber  »9?ergei- 

i 



208 Sie  *3teue  3eif 

ftigung«  toüröcn  ffir  5cn  ̂ ntog^gcbrand)  i)c^  poIifHd)en  (^fcWft^  ni6)tmzl 
me!)r  ̂ crf  befi^^n  roie  9?orfd)Mge  jur  ̂ [^ergciffigung  5er  6tQt>l-  ober 
^TeftiUnbuffrie. 

5)cnnod)  finb  prinaipicü  geftcUfc  SJrogcn  nur  prinsipicH  bcanfioortbar.  ©ie 
9^eoolufionen  Don  1914  unb  1918  beftimmen  aud)  bie  6friikfur  be^  polifi- 
fc()en  ̂ llfag^  unb  forbcrn  eine  ̂ u^einanberfelung  be^  fi)3ionftifd)en  3been- 
gebaU^  mit  ibrer  3b«oIogie.  5)ie  maferialiftifcbe  ©efd)icbföauffaf[ung  if(nid)f 

ba^  Soubcrroorf  jur  ßöfung  aller  aufgecDorfenen  JJragen  ber  Ceben^an- 
fdjauung.  eine  tjeuriffifcbe  9Hafime  neben  anberen  \)af  fie  ffef^  foroobl 
ba^  (Eigenrecbf  ibeeller  öo^ungen  toie  bie^ompüsifäf  bcr^ecbfelbe3iel)ungen 

3tDifc()en  Materiellem  unb  3beellem  3U  berückficbfigen.  '23eib^n  gefcbilberten 
3beologien  gegenüber  muß  eine  fd)licl)fe  Überlegung  im  (Seifte  be^  biftorifdjcn 

9Haferialiömu^  bie  3neinanbert)ern)irrung  politifcb-gefd)icbflict)er  kämpfe  mit 
geiffigen  6frömungen  erkennen.  {Jür  ba^  ̂ efen  ber  ̂ rieg^ibeologie  iff  jene 
3neinanberDertDirrung  fcbkcblbin  cbarakferifüfd):  reale  3nfereffengegenjä§e 
merben  in  ber  (Erregung  be^  Kampfe^  in  3beengegenfiä6e  umgebeufef  ober 
mit  oorbanbenen  ibenfifi3ierf. 

^uf  ber  akfioiffifcben  6eife  \\t  ber  9?ückfall  in  ben  Xlfopi^mu^,  ber  obne 
jebe  Ö3e3iebung  auf  gcfcbicbflicbe  ©egebenbeifen  ben  ©eiff  in  »ben  2)ienff 

ber  ̂ ünfcbbarkeil«  ffellf  unb  mit  SaJeiflingfcben  'Parabiefeö3ielen  arbeitet, 
ber  Xlnenblicbe  toeifenbe  Qlufgaben  al^  togeiäpolitif^e  proklomiert,  für 

jeben  bnxd)  ben  biftorifcb-realiftifcben  6o3iali^mu^  Sinburcbgegangenen  in 
bie  ̂ ugen  fpringenb.  ̂ ber  nid)t  nur  oon  feinem  tbeorefifcben,  fonbern  aud) 
Don  feinem  eigenen  innerften  etbifdjen  Oet)alt  auiä  ftellf  ber  6o3iali!ämuö 

eine  bie  aktiüiftifcben  unb  neuromanfifdjen  (Einfeitigkeiten  binter  fid>  laf- 
fenbe  6pntbefe  bar.  (Gegenüber  ber  ̂ Iternatioe  bumanitäreö  ober  t)umaneö 
3beal,  Aufklärung  ober  9?omantik,  inbiüibualiffifcber  Subämoni^muö  ober 

uniüerfaliffifcber  ©emeinfcbaft^geift  ift  ber  bialektifcbe  (Ebarakter  be^  6o- 
3ialiömu^  l)ert)or3ubeben,  ber  auf  feinen  "^lu^gang^punkt  oon  einer  Aufklä- 

rung unb  9?omantik  oB  9Komente  in  fid)  enfbaltenben  "ptjilofopbie,  ben 
Öegeliani^muö,  3urüdimeifi  ©eroig  roill  er  rabikale  ̂ eltüerbefferung  im 
©ienfte  be^  einzelnen  unb  ift  in  biefem  6inne  »bumanifär«  gericbtet;  roenn 
aber  ba^  humane  3beal  ber  pl)ilantt)ropifd)en  ̂ ^erbefferun^i  be^  ̂in3ellofe$ 

mit  ber  {forberung  einer  fid)  3ur  ̂ Totalität  geftaltenben  ßin3elfeele  gegen- 
übertritt,  fo  proji3iert  ber  6o3iali^mu^  mit  ber  3bee  einer  planmäßigen  ̂ on- 
ftruktion  einer  alle  Gräfte  ber  Oemeinfcbaft  bienftbar  ma6)znbzn  (Sefell- 
fd>aft  gerabe  biefe  3bee  inö  6o3iale.  Alter natioen  roie  bie  oon  »Kultur«  unb 

»3it)ilifation«  ober  bie  oon  »9Had)t«  unb  »Oeift«  müßte  eine  "Pbilofopbie 
be^  6o3iali^mu^  aB  falfcbe  ©egenfä^e  entlaroen,  3U  ̂ Komenten  berabfejen 
unb  überbaupt  neuromantifdje  unb  aktioiftifd)e  3beologie  in  fid)  aufl)eben. 

©et  ongemcine  ßonkticg  —  2)ie  oßgcweinc  9?erclciibnng  —  5)o^  ottgemcine 
^Dumping  —  9?on  ̂ JJafbingfon  no<b  ©enao  —  3)oö  ̂ Pcfroleum  ßinfo^ 

Amerika  m\U  beftimmen 
2)ai^  ergcbniö  ber  ftcrbenben  ̂ onfcrcns  von  Ocnua  ift  fo  mager,  baß  fic  in  ber 

"prcffe  Dielfad)  aH  oötliger  9Kißerfotg  be3eid)nct  roirb.  Aber  mit  einer  folcben  ̂ eft-' 
ftellung  iff  loenig  getan,  '^ßefcntlid)  bleibt  bie  baburd)  ungelöfte  ̂ rage,  loaS  n  a  cb 



©enuü  kommen  roirb.  Um  über  biefe  ̂ rage  ̂ lar^eit  3U  ̂ minmnjt  e^  "^f^^f^^?' 
baft  mir  rückfdjauenb  unfcrfuc^en^tDaö  bie  curopmfd)en92täd)fe  na(J)  ®cnua  gcfut)rt  l)at. 

^cr  ̂rieg  unb  bie  grleben^oertröge  t)aben  für  bie  angeblichen  6ieger  toie  für 

bie  Neutralen  eine  ̂ irtfcbaff^krife  gefd)affen,  bie  unerfrögtid)  töurbe,  am  fo  mebj, 

aU  offenbar  rourbe,  bafe  man  e^  nicbf  mit  einer  ber  periobifd)en  ̂ ^öirtji^aft^- 

ferifen  ber  9?orkrieg^3eit  3u  tun  b<it  bie  abgelöft  nwrben  burd)^  periobif Je  ̂0(i)- 

koniunkfurcn,  fonbern  .bafe  ibiefe  ̂ rife  eine  eine^  organifd)en  ̂ onfWution^- 

febler^  ift  bie  3u  einer  langfamen  9Jerelenbung  ber  ̂ elt  führen  muß.  9Kon  bat 

iunäcbft  oerfud)t,  an  ben  6pmptomen  bernmpboktern.  5)ie  95rüffeler  ̂ monjkonfe- 

ren3  bat  allerlei  3been  3utage  geförbert,  roieman  ben  ©elbumlauf  loieber  in  "«)rm^^ 

^abncn  lenken  könne.  2)ie  6taaten  baben  nad)einanber  üon  fid)  <iu§  unb  Jnx 

oflein  ber  ̂ irtfd)üft^krife  bei3ukommen  oetfucbt.  9Kan  b<it  fid)  gegen  bie  femfubr 

frember  er3eugniffe  cerbarrikabiert  bie  ̂ uöfubr  bzx  einbeimif^en  ̂ robukte  ba- 

qeaen  bur^  allerlei  9Hittel  3U  forcieren  gefucbt.  Snglanb,  93elgien,  ̂ rankreid),  bie 

6(feiDei3  unb  nod;  anbere  Cänber  baben  bur^  blrekte  6uboention  ober  burcb  Pr
ä- 

mien unb  anbere  ̂ luöfubrerleicbterungen  oerfucbt,  bie  9lu^fubr  ibrer  einbeimif^en 

^Probukfion  3u  beben.  9Kan  kann  beute  QJeifpiel  6cbu)ei3er  Hbren  unb  fran- 

^öfifcbe  Qualität^roeine  im  9IuManb  billiger  üB  im  (grseugungölanb  kaufen. JDa- 

qeqen  mürben  bie  3ollfcbranken  gegen  bie  auölonbifdjen  ̂ robukte  immer  bobet 

qe^oaen.  «^luf  ber  anberen  6eife  baben  bie  Cänber  mit  ftark  entwertetem  ̂ e^el- 
kur§  nid)t  nur  bie  Sinfubr  unterbunben,  fonbern  aucb  bie  ̂ u^fubr  geftaut.  9Kan 

kann  obne  Übertreibung  fagen,  bafe  beute  bie  gefamte  3ii)Uifierte  ̂ elt  in  emem 

nicbt  erklärten  ßoUkrieg  lebt.        *     ̂   * 

^tte  biefe  9Kittel  3ur  93ebebung  öeä  XlbeB  baben  bie  ̂ rankbeit  nur  oerfcblim- 
mert  6cbon  ein  gan3  oberfläd)lid)eö  6tubium  iber  i^anbeBftatiftiken  3eigt  un^,  bajj 

ber  ̂ ettbanbel  nicbt  oiel  mebr  aH  ein  drittel  be^  =a3eltbonbel^  ber  ̂ orkriegö- 
periobe  aufmacht.  9Kit  bem  ̂ lufeenbanbel  ift  aber  aucb  ber  innere  ̂ onfum 

3urüdigegangen.  ©er  Xlmfang  biefe^  Mdigang^  läßt  ficb  ftatiftifcb  fdmjer  erfaffen. 

gHan  braud)t  aber  nur  bie  üom  3nternationalen  ^rbeitöamt  t)eröffentlid>ten  ©ta- 

fiffiken  über  bie  ̂ rbeit^lofigkeit  in  ben  t)erfd)iebenen  eönbem  ju  ©erfolgen,  bie 

cöerelenbung  ber  9Kaffen  in  9Hitteleuropa  3"  betrad)ten  unb  fid)  bie  ̂ ungerönot 

t)or  ̂ ugen  3U  ballen,  bie  ba§  (Europäifd)e  9?ufelanb  beimfucbt,  um  bie  tlber3eugung 

3u  geroinnen,  bafe  ber  9^üdigang  be^  ̂ eltbanbeB  nur  eine  93egleiterfcbeinung  be§
 

^üdigangö  be§  ̂ eltkonfum^  ift. 

9Bäbrenb  man  in  5)eutfd)lanb  unb  öfterreid)  bie  9Jeretenbung  mebr  ober  we- 

niger refigniert  aH  eine  g-olge  ber  ̂ ieberlage  betrad)tet,  liegen  bie  5)inge  anber^ 

in  ben  fogenannten  6iegerftaaten.  5)ort  batten  bie  9^egierenben  obne  '^tuänabm
e 

ba^  fiegreicbe  €nbe  be^  ̂ riege^  al^  ben  Anfang  einer  unerbörten  <periobe  bej 
^oblftanbeö  an^ekünbigt.  (Erinnert  man  fid)  ber  Projekte  unb  93efcblüffe,  bie  nod) 

roäbrenb  be§  ̂ riegeö  in  ben  alliierten  Cänbern  au^gebedit  würben,  um  nacb  bem 

Kriege  ©eutfcblanb  unb  öfterreid) -Ungarn  t)om  9Bettbanbel  au^3iif^tißfe«i^'  ̂ ^^v 

man  bie  93eftimmungen  ber  g'rieben^^ertröge  nacb,  bie  auf  bie  wir tfcbaf Hieben  93e- 

bingungen  ficb  besieben,  erinnert  man  fid)  ber  93lodiabe,  bie  14  9Honate  lang  nad) 

einftellung  ber  g-eiubfeligkeiten  gegen  ©eutfcblanb  aufred)terbalten  rourbe,  ber 
,>Cuarantäne«,  bie  über  6oroiefrufelanb  oerbängt  rourbe,  bann  kommt  man  au^ 

bem  (Erffaunen  über  bie  Xlnroiffenbeit  ber  einf.ad)ften  '^Birtfd)aftögefe^e,  bie  auf 
6eite  ber  Vierten  geberrfcbt  bat  unb  teilroeife  nod)  berrfcbt,  nid)t  beraub. 

3n  (Englanb  brad;  ficb  3uerft  ̂ bie  (Erkenntnis  93abn.  9Kan  begriff,  bafe  eS  auf  bm 

^ege  beS  a  1 1  g  e  m  e  i  n  e  n  5)  u  m  p  i  n  g  unb  beö  unioerfalen  ProbibitiD3ollS  m^t 

roeitergeben  könne.  ̂ Kan  begriff  aucb,  bafe  eö  eine  roirtfd)aftlicbe  Xlnmöglid)keit  ift, 

t>on  einem  großen,  bocbentroickelten  9?olke  3u  f orbern,  3abr  für  3abr  mebrere^Kil- 
liarben  an  anbere  Cänber  311  3ablen.  5)enn  praktifcb  kommt  baS  auf  bie  Cieferung 

Don  ®rati§roare  für  eine  ̂ leid>  große  6umme  bitiauS  unb  auf  bie  ̂ mfcbränkung 

beS  eigenen  9?erbraucbä  im  gleicben  Xlmfang.  5)ie  golge  muß  eben  bie  9?aluta- 

i 
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cnftDcrfung,  bic  ̂ rbciföbfigfecif,  bic  €m|d)ränkutig  bcö  9?crbraud)^  fein  mit  atkn 

jenen  t)erl)ccrenben  g'olgen,  bic  roir  Kennen.  Clopb  ©eorge,  bcr  üon  dien  6faafö- 
männern,  bic  mäl)xmb  beä  ̂ riegeä  tegierfen,  ber  ein3ige  ift  ber  fid)  biä  je^t  batfen 
konnte,  fattelfe  entfpredjenb  um.  (Er  begriff,  ba^  cö  obnc  Amerika  nid)f  geben 
tDürbc.  ̂ cnn  man  in  (Englanb  im  allgemeinen  bie  cinberen  Kölker  nod)  weniger 
kennt  aU  anbertoartä,  fo  kennt  man  bod)  bort  "^Imerika  unb  bie  '^Imerikoner.  Clopb 
George  fing  alfo  gan3  folgcricbfig  ben  ̂ ieberaufbau  (Europa^  mit  ber  ̂ onferens 

Don  '^öafbington  an.  ©iefe  ̂ onferens  ift  jioar  oon  bem  "Präfibenfen  ber  ̂ bereinigten 
6taatcn  einberufen  D>orben,  aber  man  braucbt  fid)  nur  ber  ̂ unbgebungen  p  er- 

innern, bie  auf  ber  britifd)en  9^eid)ökonferen3  ber  (Einberufung  ber  ̂ afbingtoner 
^onferen3  oorauägingen,  man  braucbt  fid)  nur  6er  91eben  oon  6mutö  unb  (Eburd)ill 

3U  erinnern,  man  braucbt  ficb  fd)liefelid)  nur  bcr  tiefen  <^bncigung  3u  erinnern,  bie 
in  "^Imerika  gegen  (E^uropa  unb  gegen  jebc  gemcinfame  'Politik  mit  Europa  bßrtfd)tß 
—  unb  nod)  b^rrfcbt  — ,  um  3ur  tlber3eugung  3U  kommen,  bafe  bie  (Einberufung  ber 
.^onferen3  oon  ̂ afbington  oon  (Englanb  auö  fuggerierf  rourbe. 

0ie  gro^e  (Sefcbidtlicbkeit  beftanb  eben  barin,  biefe  ̂ onferen3  nicbt  felbft  ein3U- 
berufen,  fonbern  bie  3bee  ben  Amerikanern  3U  fuggerieren.  ̂ äre  biefe  ̂ onferen3 
Don  (Englanb  bc3iet)unQ^n)eife  ben  Alliierten  einberufen  roorben,  bann  roürbe  Ame- 

rika roabrfcbeinlicb  menig  9teigung  ge3eigt  baben,  bie  ̂ onferen3  3U  befcbicken,  felbft 
toenn  fie,  u>ie  bie  erfte  internationole  Arbeit^konferen3,  in  ̂ afbington  ftattgefun- 
bcn  böfle.  ^  ^ 

9Han  kann  beute  nur  ̂ Vermutungen  barüber  aufftelten,  oh  £lopb  ©eorge  nad) 
bem  unbeftreitbaren  (Erfolg,  ben  Amerika  in  ̂ afbington  baoontrug,  bie  ilber3eu- 
gung  geroann,  ba§  bie  9?ereinigten  QtaaUn  reif  roärcn,  für  bie  eigene  roie  für  bie 
^elttoirffcbaft  Opfer  3u  bringen,  ober  ob  er  burcb  bie  innerpolitifcbe  Situation 
ba3u  gebrängt  rourbe,  iebenfalB  kam  er  ber  Don  Amerika  angekünbigten  ^Ixi- 
fd)aft^konferen3,  bie  ber  Abrüftungökonferen3  folgen  follte,  3UDor.  ̂ aum  auö  ̂ a- 
fbington  3urüdigekebrt,  berief  er  nacb  (Eanneö  bie  Alliierten  3ufammen,  um  ba^ 

'Programm  für  eine  allgemeine  ̂ irtfd)üft^konferen3  auf3uftellen.  9Kit  biefer  ̂ irt- 
fcbaft^konferen3  rourben  bie  Alliierten  in  (Eanneä  offenbar  überrumpelt.  3n  (Eanneä 
follte  3unäcbft  nur  bie  3ablungöfäbigkeit  ©eutfcblanbö  geprüft  unb  ber  Conboner 
3ablung^plan  reoibiert  roerben.  5)ie  ßuftimmung  3ur  (Einberufung  ber  ̂ onferens 
üon  &<tma  bat  '23rianb  mit  feiner  5)emiffion  besablen  muffen;  Amerika  aber  blieb 
ber  ̂ onferen3  fern.  Unb  bamit  roar  ber  (Erfolg  ber  ̂ onferen3  felbft  problematifcb 
gcroorben.  5)enn  parallel  mit  ber  9?erf^ulbung  5)eutfcblanbä  an  bic  Alliierten  gebt 
bic  9?erfcbulbunö  ber  Alliierten  an  Amerika,  ̂ enn  ber  S^ang,  in  bem  ficb  ©eutfcb- 
lanb  befinbef,  feinen  eigenen  ̂ onfum  ein3ufcbränken  unb  (Sratiöroaren  auf  ben 
"^Ucltmarkt  3U  loerfen,  beboben  ober  bocb  tocfcntlicb  gemilbert  werben  foll,  bann 
muö  gleicb3eitig  unter  ben  Alliierten  unb  3rDifcben  ben  Alliierten  unb  Amerika  ein 
allgemeiner  6cbulbennad)lafe  erfolgen.  %cb  ber  innerpolitifcben  Situation  ber  al- 

liierten Cänber  kann  an  eine  9^ebuktion  ber  oon  5)eutfcblanb  geforberten  6cbulben- 
fumme  erft  nacb  einem  6cbulbennacbla§  unter  ben  Alliierten  gebacbf  roerben.  6cbon 
beäbalb  baben  roir  burcban^  keine  Xtrfad)e,  über  bie  ablebnenbe  ioaltung,  bie  Ame- 

rika bi^bßt  eingenommen  \)cii,  6d)abenfreube  3U  empfinben. 
'iBclcbeö  aucb  bie  roirklid)en  9KotiDe  i^arbingö  geroefen  fein  mögen,  bie  ibn  ücr- 

anlafeten,  ber  ̂ onferen3  oon  ©enua  fcrn3ubleibGn,  jebenfalB  \)at  ficb  Clopb  (Seorge 
febr  bemübt,  Amerika  3um  'JDiebereintritt  in  bie  internationale  ^irtfcbaff^foli- 
barität  3U  oeranlaffen.  Unb  eä  fcbeint,  aB  ob  "Poincare  in  legtet  6tunbe,  nadjbem 
er  mit  ber  ibm  eigenen  bartftimigen  .^onfequen3  Söpfe  3erfcbtagen  bat,  ficb  barauf 
befonnen  bätte,  bafe  babei  aucb  bie  ß:bancen  ̂ rankreicb^  in  6cberben  geben. 

*  * 

ßlopb  ©eorge  fcbeint  f^br  ricbtig  ben  'Punkt  erfaßt  3U  baben,  an  bem  er  ein3U- 

J)aken  ba^-  5)a^^  fi^^^  ̂'^^  'PetroleumqueUen  9?u|lonbö.  9ct  ̂ ampf,  ber  ficb  ivo'i^d^an 
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)cn  jroei  großen  ̂ etrolcumfruftö  um  bie  ̂ clti^crrfd)atf  abfpiclt  ame- 
■ikanifd)cn  etanbavb  Cil  (Sompanp  unb  tcr  cnglifd)en  9^oi;g!  6J)ca  ̂ ompanp,  i[f 

jckannf.  3n  bicfem  Kampfe  t)at  bie  9^opal  ebcll  einen  ̂ orjprung  erlangt,  (Sehna^ 

>ä  (Engknb,  fid)  ber  ru[fifd)en  i^Ifelber  3U  bemäd)tigen,  bann  \)at  fie  biefen  ̂ ^mpf 
leroonnen.  Qlber  bann  können  bie  Olltiierfen  aud)  b  i  e  ö  o  f  f  nu  n g  a  u  f  g  eb  e  n, 

)aft  Amerika  ibnen  irgenbmelcbe  ^onseffionen  i  n,b  er  6  (^ul^ 

ijenfrogemacbenroirb.  Europa  müfete  bamt  3iifeben,  roie  eö  auö  bem  eienb 

lUcin  bcrau^kommt  unb  [eine  ed)ulben  an  <2Imerika  abträgt.  Ob  baä  felbft  beim 

beften  ̂ Bitten  möglid)  ift,  kann  babingejtetlt  bleiben,  benn  eö  fet)lt  eben  fd)on  an 

bem  einfacben  guten  <2Dillen.  Oemiß  könnte  ̂ ^ufelanb  burd)  bie  oereinigte  ̂ nftren- 

auno  5)eutfd)lanb^  unb  ̂ nglanb^  mieber  ber  9Bettu)irtfcbaft  erfd)toffen  n)erben. 

2lber  in  bem  3uftanb  ber  3erftörung,  in  bem  fid)  bie  ruffifcbe  ̂ irtfd)aft  burcb  bie 

Politik  ber  ̂ olfd)en)iften  befinbet,  toäre  ba^'  ein  9Bed)fel  auf  lange  6id)t.  (Europa 
kann  aber  nid)t  mel)r  ©arten.  5)arin  liegt  bie  6d)n)0(^e  ber  ̂ ofition  oon  £loi>b 
Oeorge. 

'iBie  fo  oft  im  Caufe  ber  legten  3<it)re,  ift  bie  Außenpolitik  Clopb  ©eorge^  oer^ 

bängni^ooll  burd)  fein  innerpolitifd)e^  «^Igitation^bebürfniö  beftimmf  roorben.  Obne 

biefeö  Qlgitationöbeburfniö  mürbe  er  roobl  bie  ̂ onfercn3  oon  Oenua  nid)t  einbe- 

rufen baben.  Obne  biefe^  Agitationöbebürfni^  roürbe  bie  (Einberufung  ber  ̂ onje- 

rcn3  Don  ®enua  roabrfd)einlid)  Amerika  überlaffen  roorben  fein.  S?tad)bem  e^  aber 

offenbar  geworben  ©ar,  baß  in  (Senua  roeber  bie  9{eparationöfrage  infolge  be^ 

^iberftanbeä  grankreid)^  nod)  bie  %ffenfrage  infolge  ber  (Entbaltung  Amerika^ 

3U  löfen  mar,  bätte  bie  (Einberufung  ber  ̂ onferen3  nad)  bem  öaag  erft  na^  er- 

folgter ßuftimmung  ber  amerikanifdjen  9^egierung  erfolgen  bürfen.  Aber  bie  AI- 

liierten  baben  fid)  fo  febr  baran  geroöbnt  allein  311  beftimmen  —  unb  bie  mebr 

aB  befcbeibene  ioaltung  ber  9teutralen  unb  ber  kleinen  (Entente  in  ©enua  konnten 

fie  geroiß  nid)t  oon  biefer  Übung  abbringen  —  baß  fie  offenbar  gar  nid)t  baran 

bacbten,  Amerika  könnte  bie  ibm  gebotene  ©elegenbeit  Petroleum  gegen  einen 

6cbulbennad)laß  ein3utaufd)en,  al)lebnen.  60  bebingt  bie  Ablebnung  ioarbingö  cu^ 

klingen  mag,  in  einem  Punkte  ift  fie  beutlid)  unb  beftimmt:  Amerika  mU  nid)t 

nad)  bem  ioaag  geben,  roeil  bie  ̂ onferen3  oom  ̂ aag  eine  (Jorf- 

fe^ung  ber  ©enuefer  ^onferen3  fein  fotl.  ®aä  beißt  mit  3iemlicber 

5)eutlid)keit,  baß  Amerika  nur  an  einer  folcben  ̂ onferen3  teil3unebmen  bereit  ift, 

bie  eä  felbft  einberuft,  minbeftenö  miteinberuft.  2)enn  bie  facblicben  ©rünbe,  bie 

bie  amerikanifcbe  9^egierung  angibt,  um  ibre  Ablebnung  3U  begrfinben,  finb  ebenfo 

fabenfcbeinig  roie  bie  ®rünbe  ber  Ablebnung  einer  93eteiligung  an  ber  ̂ onferen3 in  ©enuc.  *  * 

tiberfiebt  man  ben  oorftebenb  kur3  fki33ierten  ̂ ntroiAlung^gang,  bann  lenktet 

e^  obne  meitereä  ein,  baß  bie  ̂ onferen3  oom  <5aag  nur  ben  3t»edi  bat,  ba^  Glei- 
tern ber  ®enuefer  ̂ onferen3  3U  markieren  unb  Amerika  nad)  bem  öaag  30  lodien. 

Sie  ̂ laufet  in  ber  Antwort  ber  9Häd)te  auf  ba^  9Kemoranbum  ber  9^uffen,  baß 

fie  fid)  gegenfeitig  üerpflicbten,  roäbrenb  ber  näcbften  brei  9Konate  mit  9^ußl
anb 

keine  Verträge  ab3ufd)ließen,  kommt  einer  ̂ riftfe^ung  gegenüber  Amerika  gleicb. 

9Kan  rolrb  je^t  alle  ioebel  in  93eu)egung  fe^en,  um  Amerika  ju  über3eugen,  baß 

ber  ioaag  eiaentlid)  keine  ̂ ^ortfe^ung  oon  ©enua  ift  unb  aud)  kein  einfeitig  oon 

ben  Alliierten  feftgefe^feä  Programm  bat.  Ob  man  burd)  fold)e  ©iplomatenknifre 
bie  Amerikaner  über3eugen  roirb,  ift  iebod)  fraglid). 

Aber  fcbließlid)  oirb  e^  auf  bem  einen  ober  bem  anberen  'iBege  3U  einer  ZBirt. 

fd)aft^konferen3,  an  ber  aud)  Am.erika  teilnebmen  roirb,  kommen;  benn  and)  bic 

Amerikaner,  roaö  fic  aud)  fagen  mögen,  können  nicbt  obne  bie  ̂ eltmirtfcbaft  leben. 

Aber  mie  in  ̂ afbington,  roirb  aud)  bort  Amerika  feine  ̂ ebingungen  ̂ eUen.  Xlnb 

roenn  ©eutfcblanb  babei  oorau^ficbtlid)  nod)  am  beften  roegkommcn  roirb,  für  Eu- 

ropa     (Sefamtbeit  roerben  biefe  «^ebingungen  roo!)l  nid)f  bie  beften  fein.  3-  ®.-3- 

i 



212 3>te  ̂ eue  3eif 

^OH  ̂ W^tlm  i^oWf  ("Pabcrborn) 

6eif  'prioafeigenfum  unb  SIcilung  bcr  "^Irbeif  gibt  maren  alle  oer- 
nünffig  btnktnb^n  9Kenfd>cn  üb^v^itüQt,  bog  bic  ̂ rb^if  in  bcr  9^cgcl  bic 
llrfac|)e  unb  ba^  9Ko6  bc^  Sajerfciä,  baö  l)ci6f  be^  Zan]ö)w^xt^  fei.  5)cr 
»905crf«  iff  kein  ©uf,  fonbern  ein  Übel  ober,  taie  9Harf  rid)fig  Jagt  »eine 

6d)Qffenfeik«.  (Eyifti^rfe  kein  'PriDofeigenfum  unb  oäre  bie  Arbeit  nic&t 
müI)eDon  unb  befd)n)erlid),  fo  gäbe  e§  keinen  ̂ Coufc^toerf.  5)aiä  \)at  fogar 
^affiaf  eingefel)en. 

3n  ber  S^af!  Q3ittige  S^i^^n  Pnb  gute  Seifen,  feure  S^it^ii  t>&Iß  S^i^^n. 
3e  lH)()er  ber  ©ebroucb^ioerf  ober  bie  ̂ ü|lid)keif  ber  5)inge,  beffo  größer  ift 

boö  ©lück,  ba^  Sa}ol)lfein  ber  9Henfd)^n.  Xlmgekef)rt  je  geringer  ber  S^aufi^- 

mert  je  u)o(>IfeiIer,  b  i  1 1  i  g  e  r  bie  "Preife  ber  ̂ oren,  beffo  U\(i)Ux  unb  ooU- 
ffänbiger  kann  ber  9Henfd)  feine  93ebürfniffe  bef riebigen. 

^ller  u)irffd)aff(id)e  {^ortf^ritf  beffel)t  gerabe  barin,  baß  ber  ©ebraud)^- 
©erf,  bie  ̂ ü6lid)keit  ber  "Probukfe  gefkigerf,  ber  STaufdnoerf  beaie^ungiä- 
roeife  ber  »Pr^iö«  oerringerf  roirb.  ̂ lle  S'abrikanten  ffreben  bamä),  ben 
^erf  immer  mel)r  ju  fenken,  immer  billiger  5U  probu3ieren,  it)re  "Probuk- 
üonäkoffen  3U  oerminbern,  um  i(>re  Sa^aren  billiger  alö  bie  Konkurrenten 

»erkaufen  5U  können  unb  baburcl)  infolge  größeren  ̂ bfageö  größeren  0e- 
toinn  3U  ma^en  —  ben  Oebraudj^roerf  aber  gleid)moi)l  ju  erl)öt)en. 

^eim  erffen  oberflad)lid)en  9Tad)benk«n  mag  eiä  allerbingä  aB  nat)eliegenb 
erfd)einen,  bie  9^ü§lic^keif  fei  bie  eigenllid)e  llrfad)e  unb  ba^  9Haß  beä 
Sajerteö.  3d)  felbff  bekenne  mid)  fcbulbig,  baß  baö  au^  mein  erfter  ©ebanke 
roar.  Äinb  oon  fünf  biö  fed)^  3aJ)i^«n  rounberfe  eö  mid)  fet)r,  baß  ber 
Kaffee  mel)r  aB  boppelf  fo  feuer  roar  aB  ber  3udier.  9tadr  meiner  bamaligen 
9luffaffung  l)äffe  ber  füße  unb  nat>rl)affe  3udier  einen  meif  t)öt)eren  ̂ erf 

unb  'Prei^  t)aben  müffen  aB  ber  bittere  Kaffee,  ber  obenbrein  keinen  9tät)r- 
merf  l^af  unb  leid)f  fd)äblid)  toirkf.  9Hif  fieben  3öl)ren  u>ar  id)  aber  fd>on 
über  biefen  3rrtum  {)inauö.  3wßrf^  locir  e^  «in  bieberer  öanbmerkömeiffer, 

ber  mid)  bal)in  belel)rle,  ber  ̂ ei^  einer  '^öare  l)änge  ab  oon  ber  menfd)- 
lid)en  Arbeit,  bie  baö  5>ing  koffe. 

(El)e  id)  bie  6d)ule  befud)te,  l)ielf  id)  mid)  bi^meilen  ein  paar  6funben  in 
einer  Klempnermerkffaff  auf  unb  fal)  ber  Arbeit  oon  9Keiffer,  Oefelkn  unb 

£el)rjungen  3U.  (Eineö  3:age^  rourben  borf  S'lüffigkeif^maße  gemad)f,  ganse, 
l)albe,  Viertel-  unb  ̂ d)fel-9Kaß«,  unb  jmar  oon  jeber  6orfe  gkid)  ein 

©u^enb.  5)ie  l)albferfigen  9?taße  ftanben  in  langen  9^eil)en  auf  "Brettern  an 
ber  ̂ anb.  Wißbegierig  u)ie  id)  roar,  frug  id):  »9Keiffer,  roa^  koffen  bie 
9Kaße?«  »3u)an5ig  ©rof d)en  bi«  großen,  fünf3et)n  bie  l)alben,  3el)n  bie 

9?ierfel,  fünfunbfieb3ig  "Pfennig  bie  *2Id)fel,«  erroiberfe  ber  9Keiffer.  9Tun 
überlegte  id):  n)arum  koften  bie  einen  fo  oiel  unb  bie  anberen  fooiel  weniger? 
9Kir  fd)ien  ba^  hid)t  3U  erraten.  3d)  bad)te,  ba^  ift  gan3  n)ie  bei  bem  ©elbe; 
on  einem  ̂ Taler  ift  breimal  fo  oiel  6ilber  mie  an  einem  3^?)ngrofd)enffüdi, 

an  biefem  boppelt  fo  oiel  roie  an  einem  g'ünfgrofd)enffüdi  unb  an  bem  roieber 
boppelf  fo  oiel  mie  an  einem  Kaffemännd)en  (gleid)  2V2  6ilbergrofd)en). 
^Keiner  6ad)e  oollkommen  fid)er,  fagfe  id):  »9Keifter,  id^  to^iß  aud),  toarum 
bie  großen  ̂ aße  fo  oid  mel)r  koften  aB  bie  kkinen.«  »9Ta,  toarum  benn?« 
frug  ber  9Keifter.  »SÖJeil  an  ben  großen  met)r  93led)  ift  aB  an  ben  kleinen,« 
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anfiDorfefc  id).  g'off  mit  (Enfrüffung  rief  ber  9Kciffer:  »^cin,  baö  iff  gans 

falfd)!«  »^Qrum  benn  koffcn  bie  einen  met)r  loie  bie  anberen?«  frug  id) 

roeifer.  »^eil  an  ben  großen  mel)r  Arbeit  iff  roie  an  ben  kleinen,«  loufefe 

bie  ̂ nftDorf.  »3a,  aber  an  ben  großen  iff  bod)  aud)  mel)r  ̂ led),«  fogfe  id). 

»^enn  an  ben  großen  meljr  93Ied>  iff,  fo  t)af  baä  me^r  "^(ed)  eben  aud) 
mel)r  Qfrbeif  gekoffef,«  erklärfe  ber  9Keiffer.  5)a^  toar  ganj  genau  bic 

3urüdifüf)rung  be^  ̂ erfeö  auf  ̂ rbeif,  u)ie  ̂ arl  9Kary  fie  auf  ben  erffen 

6eifen  feinet  »^apifal«  in  pf)iIofopf)'ifd)er  "^Inalpfe  oornimmf. 
^ur3  barauf  fanb  id)  einen  meffingenen  alfen  gau^fürklopfer  unb  eilfe 

mif  \\)m  3um  9Keiffer,  fragenb:  »^o^  iff  ber  woU  toerf?«  9Kif  Ieucf)fenben 

^'ugen  befrad)fefe  er  ben  Stopfer  unb  fagfe  foforf:  »3)a  ffedif  ein  großer 
^erf  brin.«  (Erffaunf  frug  i^:  »S9}oran  kann  man  benn  fef)en,  baß  ein 

großer  ̂ erf  barin  ffedif?«  »6ief)  einmal  bie  große  gefd)idife  Arbeit  bie 

ber  fein  3ifelierfe  Klopfer  gekoffef  l)af,  bäö  iff  kein  0uß,  fonbern  alte^ 
S  a  n  b  arbeif,  unb  3U)ar  fel)r  gefd)idif e.« 

93ekannftid)  fagf  aud)  ̂ Kary:  »2)er  ̂ erf  ffedif  in  ber  S2^are;  man  kann 

il)n  ber  9Bare  nid)f  anfül)len,  nid)f  anfel)en,  nid)f  anfd)medien;  er  iff  in  ber 
SQJare  oerffedif.« 

6d)on  glaubte  id)  nad)  ben  SK^orfen  beö  9Keiffer^,  id)  würbe  einen  3iem- 
lid)  l)ol)en  Ti)rei^  für  ben  ujerfoollen  Klopfer  bekommen;  ba  rourbe  icf)  aber 

au^gelad)f,  unb  eä  l)ieß:  »3eöf  iff  ber  Klopfer  au§  ber  9Hobe  gekommen,  unb 

ber  ̂ lfl)änbler  be3at)lf  bafür  nur  nod)  ben  bloßen  9Hefallu)erf.« 

(Einige  3eif  fpäfer  empfing  id)  3um  briffen  9Kale  eine  Q3elel)rung  über 

ben  S2Jerf,  aB  id)  unb  met)rere  meiner  ̂ ameraben  auf  bem  ̂ rammarkf 

^inberfrompefen  gekauff  l)affen,  bie  au§fal)en,  aB  ob  fie  t)on  9Keffing  wären 

unb  bie  boppelf  fo  groß  waren  aB  biejenigen,  weld)e  wir  bi^  bal)in  kannten, 

^ir  waren  gan3  enf3üdif  baoon  unb  hielten  fie  für  fel)r  billig.  S^bod)  ber 

kunbige  9Keiffer  belet)rfe  un^,  fie  feien  nid)t  bie  gölffe  beffen  werf,  wa§ 

wir  bafür  \)an^n  3al)len  müffen.  »6ie  finb  bod)  fo  groß  unb  fo  fd)ön,«  ent- 

gegneten wir.  3nbe^  ber  klügere  Kenner  beä  ̂ erfeö  fprod):  »5)ie  2:rom- 
peten  finb  keine  5  6ilbergrof(5en  wert,  benn  eö  iff  faff  gar  keine  ganbarbeif 

baran,  fonbern  fie  finb  mif  ber  9Kafd)ine  gepreßt,  auö  93led)  fo  bünn  wie 

"Poffpapier,  unb  bie  fd)öne  9Heffingfarbe  uerlierf  fi(^  burd)  bloßem  ̂ nfaffen 
na^  längffenö  t)ier3el)n  3:agen,  fie  finb  nur  gan3  \6)wa6)  gelb  angelaffen. 

5)ie  ̂ Trompeten  finb  bloß  bie  gälffe  werf  t)on  bem,  wag  it)r  gegeben  l)abf, 

baß  fie  eud)  fo  gut  gefollen  l)aben  unb  ffreube  mad)en,  beweiff  gar  nid)f§ 

für  it)ren  wirklid)en  ̂ erf.«  »2)ann  l)äffe  ja  ber  gönbler  unö  betrogen,« 
meinten  wir.  »5)ag  will  i(^  nid)f  bel)aupfen;  ber  9Kann  3iel)t  ba^  gan3e  iai)x 

auf  9Kärkten  berum,  muß  ffefg  im  mxt^^)m^  logieren,  ba  kann  e^  febr  giif 

fein,  baß  er  feine  ̂ are  mif  100  'Pro3enf  <2luffd)lag  oerkaufen  muß,  um  mif 
^rau  unb  ̂ inbern  leben  3U  können.« 

^ie  l)ocl)  ffel)f  bod)  biefeö  ioaubwerk^meifferö  (Einfid)f  unb  Riffen  in  ber 

SÖJertfrage  über  ber  (Einfid)tglofigkeif  unb  llnwiffenl)eif  fo  mand)er  offi- 
3iellen  ?)rofefforen  ber  Nationalökonomie!  6eif  fünf3ig  3al)ren  Derfid)ern 

biefe  ioerren,  bie  »^iffenfd)aft«  babe  bie  9Karyfd)e  <2lrbeit§werflebre  längff 
grünblid)  wiberlegf.  3n  ber  gan3en  bürgerli(^en  »^iffenfd)aft«  gibt  e§  big 

beute  kaum  3wei  felbffänbig  benkenbe  "Tutoren,  bie  in  ber  ̂ ertfrage  über- 

einftimmen.  ha  beißt  eg:  Quot  capita,  to  sensus,  fo  oiel  ̂ öpfe,  fo  oiel  t)er- 
fiiebene  9Heinungen.  6eif  1870  fd)on  fotl  angeblid)  bie  ̂ rbeifgwerftbeorie 

i 
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unb  bie  borauiä  mit  unerbifflic()icr  ̂ onfequena  fid)  crgcbenbe  9Ket)riocrf- 
fl)cone  ̂ Koryen^  »grunbfolfii  unb  \)qIÜo^«  crroicfcn  fein.  2)ic  fogcnannfe 

öfferreid)ifd)e  6c()ule  ber  gerrcn  "Profefforcn  ̂ Hengcr,  t).SQ3icfer,  Q3ö!)m- 
93QtDcrk,  'P()iIippot)id)  ()abc,  fo  f)ei6f  c^,  mit  3U)ingcnber  Cogik  ben  ̂ ad)- 
toei^  crbrod)!,  baß  keinen  o  b  j  e  k  f  i  o  e  n  ̂ ert  gebe,  fonbern  nur  einen 

f  u  b  j  e  k  f  i  0  e  n,  unb  ba^  bo()er  bie  fubjekfiüiffif^e  2:t)eorie  beiä  fogenann- 
ten  Orenanu^en^  bie  allein  rid)fige  fei.  ̂ uf  biefe^  unrDiffenfd)afflid)e,  ober- 
fläd)Iic()e  Oerebe  pnb  fogar  mQnd)e  foaioliftifdje  ffüljrer  blinbgläubig  ()erein- 
gefollen.  6ie  meinen,  meil  fie  bie  (Einroenbungen  ber  Oegner  üon  9Kary  nid)t 
roiberlegen  können,  9HQry  t)abe  geirrt,  n)äl)renb  fie  feibff  eiä  finb,  bie  in 
betreff  ber  ̂ ert-  unb  9Ke()rn)ertfrQge  fid)  im  3rrfum  befinben. 
^ie  fd)on  oben  bemerkt,  t)af  ber  gefunbe  natürlicbe  9Henfd)ent)erftanb 

feit  met)r  qIö  aroeitaufenb  Goaren  fdjon  fid)  3«  »on  ̂ orl  ̂ Kory  auerft 

eoibentberoiefenen  '^trbeit^roerttbeorie  bekannt,  ̂ lipp  unb  klar  tut 
baö  3um  QJeifpiel  ber  um  500  cor  (Et)riftu^  lebenbe  gried)ifd)e  ®id)ter  (Eyi- 
d)armo^  mit  ben  unmi6t)erftänblid)en  Sajorten:  »5)ie  Oötter  oerkaufen  unö 
olle  ©üter  um  ben  ̂ reiiä  u  n  f  e  r  e  r  ̂   r  b  e  i  t.« 

0er  rid)tige  sa^ertbegriff  bilbet  bie  Q3afi^,  bie  grunblegenbe  ̂ at)r()eit,  ben 

g'unbamental-  unb  ̂ arbinalfog  ber  pontifd)en  Ökonomie  u)ie  ber  ̂ Karyfdjen 
Kritik  unb  *^nalpfe  ber  kapitaliftifd)en  'Probuktion^roeife,  feineiä  »Cebeniä- 
u)erke^«,  be^  üierbänbigen  »Kapital«  foroot)!  al^  ber  gleidjfoUä  oierbänbigen 
poftt)umen  »^T^eorien  über  ben  9Het)ru)ert«. 

Ot)ne  rid)tige  (Erkenntnis  beS  ̂ erte§  gibt  eiä  keine  rid)tige  (Erkenntnis 
ber  übrigen  ökonomifd)en  9?ert)ältniffe.  9Kit  it)r  mirb  alleS  unb  klar, 
roaS  üorbem  bunkel  unb  oerioorren  mar.  SQJer  nid)t  weife,  roaS  ber  Saj  e  r  t 
iff,  ber  meiß  notürlid)  aucf)  nid)f,  u)oS  ̂ apitalprofit,  3inS  unb  Q^ente  ift; 
benn  biefe  finb  fämtlid)  SSJertbeträge. 

^ie  ̂ opernikuS  in  ber  "^ftronomie,  fo  t)at  ̂ Karj  in  ber  Ökonomie  »bie 
fid;tbare,  bloß  erfd)einenbe  93etoegung  auf  bie  innere,  hinter  ber  fid)tbaren 

oerborgene  u)irkn(ie  93en)egung«  3urückgefüt)rt,  er  t)af  an  Btelte  beS  ober- 
fläd)lid)en  6d)einS,  ber  finnlidjen  ̂ at)rnet)mung  ben  tatfäd)lid)en,  ber 
6innenerfd)einung  3ugrunbe  liegenben  6ad)oert)aIt  enttjüllt. 

^pod)emad)enb,  roie  bie  roiffenfdjaftlidje  fieiffung  beS  ̂ opernikuS,  iff  and) 

bie  u)iffenfd)aftlid)e  £eiftung  oon  ̂ arl  9Hary,  fie  ift  aber  üon  unoergteid)- 
lid)  t)öt)erem  SÖJerte  unb  oon  fet)r  oiel  größerer  ̂ ebeutung  für  baS  ßeben 

ber  9Kenf(ibJ)eit,  für  bie  2:t)eorie  u)ie  für  bie  "PrayiS  beS  9?e(^tS,  ber  ̂ irt- 
fd)aft,  ber  (Sefenfd)aftSrDiffenfd)aft  im  roeifeften  Umfang,  ̂ enn  gerabe  in 

unferen  2:agen  ̂ ud)er,  Ausbeutung,  liberoorteitung,  "Prellerei,  ©aunerei, 
Q3etrügerei,  6c&ieberei  ()einofe  2)imenfionen  angenommen  ̂ aben,  bie  3um 

iOimmel  fd)reien,  fo  trögt  bie  "Polemik  gegen  bie  richtige  ̂ ertlet)re  unb  bie 
infolgebeffen  t)errfd)enbe  9?ern)irrung  baxan  einen  fet)r  großen  3^eit  ber 
6d)ulb.  , 

£iferanf4)e  9luttbfd)att 

Öcrmann  6d)uItc-9?Qerting,  ®ic  g'ricbcnSpolitife  beS  <periktcS.  ein 
9?orbiIb  für  ben  'Paaifiömuiä.  9Künd)cn  1919,  9?crlag  pon  (Ernft  9^cin- 
barbt.  328  6citcn. 

5)aä  umfangreicbc  ̂ crk  ift  eine  Senbcnafcbrift  großen  6tilö,  bie  ben  3t»edi  vcx- 
folgf,  für  ben  ̂ ^riebenSgebankcn,  roie  er  fid)  in  ber  mobernen  paaififtifcben  95etDegung 
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üeikörpcrf,  'Propaganba  3U  mad)en.  3u  bem  Sroeck  miU  ber  9?crfaf(er,  bcr  be- 
baucrt,  bafe  alle  ioiftovihcr  bi^t)cr  ̂ ricgögc|d)id)t|d)reibcr  geroef^n  finb,  bic  fid)  um 

ben  bevüorragcnben  gnccbifcben  ©faafämann  'Perikkö  gvuppierenben  ©efcbebniftc 
mit  ben  ̂ ugen  cineä  9Kanne^  anfct)cn,  »ber  ben  ̂ rieben  bem  Kriege  üoraiebt«/  er 
iDiU  Qu^  ben  alten  Quellen  ein  neueä  ̂ Ub  autage  förbern,  baä  einen  [d)arfen  ̂ ox- 
vonx\  gegen  bie  9?ertreter  ber  5^rieg^gefcbicbte  entbält,  ©eil  eä  ben  ̂ eroeiö  erbringt, 

baj3  burd)  ibre  9?oreingenommenbeit  Sab^bunberte  binburcf)  bie  ̂ abrt)eit  getrübt 

roorben  ift.  ©er  9?erfaf|er  [teilt  'Perikleö,  ben  großen  ̂ elb^errn,  ̂ riebenöfreunb 
unb  ̂ riebenöförberer  bin,  ber  in  feinem  ganaen  Zun  unb  ßaffen  bie  ̂ bficbt  üer- 

folgte,  ben  ̂ rieg  au^aufcbalten  unb  einen  frieblicben  "^u^gleicb  aroifcben  ben  roiber- 

ftrebenben  3ntereflen  3U  jcbaffen.  93eu)eiä  fübrt  er  an,  bafe  'Perikle^  3um  erften- 
mat  ben  ̂ zx\n^  gemacbt  b^be,  einen  interntitionalen  ^riebenökongreß  3uftanbe  3U 

bringen,  baß  er  bie  bemokratifcben  ̂ 'rieben^parteien  in  ̂ zWa^  mit  (öelbmitteln 
unterftü^t  unb  baß  er  eine  allgemeine  "^brüftung  planmäßig  erftrebt  \)ah^,  fei 
ibm  aucb  gelungen,  einen  ̂ rieben  auf  breißig  3abre  3u  fcbließen  unb  baö  fpar- 
tanifcbe  io^er,  ba^  in  "2lttika  einfiel,  obne  ̂ lutoergießen  wieber  beim3ufcbicken, 

worauf  au^  öffentlicben  9Kitteln  (Selber  beroilligt  würben  3ur  (Erbaltung  beö  S'riebenö. 
2)a  'Perikleö  fein  ̂rieben^ibeal  nicbt  üerwirklicben  konnte,  würbe  er  geftür3t,  er 
bxad)  körperlicb  unb  feelifcb  3ufammen,  obne  ber  9Belt  ben  6tempel  be^  ewigen 

S'riebenö  aufbrücken  3U  können,  wäbrenb  bie  ̂ riegöb^iben  ber  ̂ elt  ba^  93ranbmal be^  ̂ riegeiä  auf  bie  6tirn  gebrückt  t)aben. 
Ob  bie  ©arftellung  beö  pa3ififtifcben  9?orkämpferä  in  allen  Seiten  ber  gefcbicbt- 

licben  SQJabrbeit  entfpricbt,  mögen  bie  6pe3ialforf cber  entfcbeiben,  immerbin  uerbient 
ba^  oorliegenbe  93udE)  ba^  3ntereffe  aller  jener,  bie  baö  perikleifcbe  3eitalter,  wobl 
beä  markanteften  ©riecbenlanbä,  aucb  einmal  unter  einem  anberen  (Seficbtöwinkel 
betracbten  wollen.  "^Iber  aucb  abgefeben  baoon  bif^ten  bie  3ablreid)en  eingeftreuten 
Bemerkungen  be^  9)erfafferö  unb  feine  fortwäbrenbe  '23e3ugnabme  auf  bie  gegen- 

wärtigen S^erbältniffe  mand)e  Anregung.  95töge  feine  Arbeit  nid)t  wirkungslos 

bleiben,  möge  oor  allen  ©ingen  feine  'Propbe3eiung  ̂ abrbeit  werben:  »^eute  fcbeint 
bie  9?ert)immelung  ber  g'elbberren  auf  ibrem  ̂ öbepunkt  angekommen,  aber  niemals 
wobl  war  fie  aucb  bem  6tur3e  nät)er  als  beute. . . .  3cb  weiß,  baß  bie  ̂ riebenSpolitik 
beS  'PerikleS,  ebe  bunbert  3abre  ©ergangen  finb,  bie  berrfcbenbe  fein  wirb.«  5)aS 

würbe  ber  9Kenfcbl)eit  nur  3um  6egen  gereicben.  S'rans  Caufkötter 

3  0 1)  a  n  n  e  S  ̂   a  ft  e  r,  3)ie  d)ripd)fo3ioten  3been  unb  bic  ©ewcrkf^oftSfroge. 

9Küncben-®labbacb  1922,  9?olkSt)ereinSt)erlag.  'Preis  8  9Kark. 
3n  bem  9[Jorwort  feiner  6cbrift  weift  ber  ̂ erfaffer  barauf  bin,  baß  fid)  oiele 

beutfcbe  ̂ atboliken  tro^  i^reS  ftarken  fo3ialen  3ntereffeS  unb  ibrer  eifrigen  fo3ialen 
Ö3etätigung  mit  ber  mobernen  OewerkfcbaftSbewegung  nicbt  befreunben  konnten. 
5)iefe  (Erfcbeinung  will  er  unterfucben  unb  erklären,  ba  feiner  9Keinung  nacb  bic 
biSberigen  9?eröffentlicbungen  über  ben  cbriftlid>gewerkfcbaftlid)en  92}erbegang  nicbt 
genug  in  bie  Siefe  geben,  weil  fie  bie  ber  Bewegung  3ugrunbe  liegenben  fo3ial- 
politifcben  ®cbanken  nicbt  genügenb  berüdificbtigen.  Softer  bebanbelt  beSbalb  3u- 
näcbft  bie  ßnlftebung  unb  ̂ ntwidtlung  ber  cbriftlicbfo3ialen  3been  unter  ben 
beutfcben  ̂ atboliken  beS  oorigen  3abrb«nbertS,  wobei  er  nacb  einer  6cbilberung 
ber  antireoolutionären,  im  9Kittelalter  ftedtengebliebenen  9^omantiker  baS  Wirken 
ber  Don  ßaffalle  beeinflußten  cbriftlicbfo3ialen  ̂ übrer  wie  Bifd)of  ̂ etteler,  5)om- 
kapitular  9Koufang,  9^ebakteur  3örg  unb  anbere  bebanbelt.  ̂ llerbingS  bielt  ber 
Einfluß  ßaffalleS  nicbt  lange  üor,  benn  ̂ etteler  unb  feine  ©efinnungSgenoffen  [teil- 

ten ficb  wieber  auf  ben  Boben  ber  3ünftlerifcben  9^icbtung.  (Ein  fcbarfer  Vertreter 

biefer  9^icbtung  war  ber  Kaplan  unb  fpätere  "Profeffor  Dr.joi^e,  bocb  bat  er  im 
Caufe  ber  ̂ ^'xt  ben  neueren  6trömungen  3u9eftänbniffe  macben  müffen.  (Siegen 
(gnbe  beS  porigen  3abrbunbertS  lebten  bie  alten  [tänbi[cb-3ün[tleri[cben  ©ebankcn 
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iDieber  auf,  unterftü^f  burd)  bie  päpffad)C  (gnapKUka  »Kerum  novarum«.  a)ie  ba- 

malige  hat^oafd)e  pt)rung  nat)m  ber  mobernen  mxt\(i)a\t^m\\<t  gegenüber  grunb- 
fä^Ud)  eine  ablet^nenbe  6teUung  ein  unb  erftrebte  eine  korporatiüe  Organifafion 

ber  3nbuftrie  »mä)  bem  9Kuffer  beä  ̂ lfben)ät)rten«,  baö  t)ei6t  ber  mitfelalfer- 
[\Mn  ̂ \xi\d)a\ti-  unb  ©efeUjdjaff^orbnung. 

(£ine  berartig  rückftänbige  ̂ uffaftung  konnte  natürlid)  ber  (gnfoidilung  nid)t 

[tanbfiaUen.  Sro^bem  tjeroorragenbe  ̂ atl)oUken,  barunter  aud)  met)rere  3efuitcn 

u)ie  Pefc^  unb  Ce^mku^I,  fie  oertraten,  rourbe  fie  bod)  fd)nea  beifeite  gefd)oben  unb 

burd)  mobernere  ^uffaffungen  erfefet.  5)ie  l)auptfäd)lid;ften  9?ertreter  wie  "Pefct) 
unb  öi^e  lernten  um  unb  warfen  ben  Oebanken  an  eine  mittelalterlict)-ftänbifct)e 

Organifation  beä  tDirtfd)aftUd;en  Cebenö  über  "^oxh.  $)amit  xoax  ein  ̂ erftänbniö 

für  bie  neu3eitlid)e  ©lieberung  ber  <5ßirtfd)aft  gewonnen  unb  ber  geroerkfd)oft- 
lic^en  93ewegung  bie  93at)n  freigemacht. 

2:otfäd)lid)  tauchten  nun  überall  93eftrebungen  auf,  bie  d)riftlid)f03ialen  Arbeiter- 
üereine,  bie  au^fd)Iiefetid)  Xlnterftü^ung^-  unb  ©efcUigkeit^awedien  bienten  (neben 

ber  "pflege  ber  9^etigion),  in  ba^  gen)erkfd)aftlid)e  ̂ abrroaffer  3u  bringen.  Sie 

^rage  beä  6treikö  würbe  erörtert,  wobei  man  nid)t  3u  einer  unbebingten  Ableh- 

nung kam,  aber  oon  bem  ̂ laffcnkampf  3t»Ud)en  Kapital  unb  «Arbeit  wollte  man 
nid)tö  wiffen.  Allmäblid)  fe^te  fid)  ber  gewerkfd)aftlid)e  ©ebanke  aucb  unter  ben 

d;riftlid)en  Arbeitern  burd),  bod)  mufeten  3at)lreid)e  SOJiberftänbe  feiten^  ber  An- 
bänger ber  alten  9lid)tung  gebrochen  werben.  9tod)  gibt  e^  9^eibungen  unb 

9Hi6t)elligkeiten,  bocb  kann  man  wobl  fagen,  bafa  bie  ©ewerkfd)aftäbewegung  ficb 
burcbgerungen  \)at  5)ie  fleißige  Arbeit  5^afterä  oerbient  wärmfte  (Empfehlung. 

5ran3  Caufkötter 

£.  t).  ̂   i  e  t  e,  QJriefc  auö  Aften.  ̂ öln  1922,  9^heinlanboertag.  ©ebunben  25  ̂ Hark. 

S)a^  ̂ rgebniö  einer  6tubienreife  (1912/13)  burd)  bie  2:ürkei,  ̂ gppten, 
ß:eplon,  9?orber-  unb  iointerinbien  unb  (i\)\m  wirb  un^  in  biefen  93riefen  oon  bem 

bekannten  6o3iotogen  bargeboten.  (Serabe  heute,  wo  ber  5)urchfchnittöbeutfd)e  im 

allgemeinen  ni^t  mehr  an  grofee  9leifen  benken  kann,  ift  eine  anfd)auliche,  bie  un- 
mittelbaren ^inbrüdie  wiebergebenbe  6chilberung  frember  Cänber,  9?ölker  unb 

6itten  befonberö  wertooll  unb  anregenb,  liegt  boch  in  ber  ̂ enntni^  auölänbifcher 
Gewohnheiten  unb  <öebräud)e,  bem  Einbringen  in  bie  6phären  frember  Kulturen, 

ein  nicht  3u  unterfchä^enbeö  (Er3iehung^-  unb  93ilbungämoment, 

3n  buntem  ̂ echfel  3iehen  bie  farbenpräd)tigen  Silber  ber  öftlichen  (Erbe  an  un- 
ferem  Auge  üorüber.  2)ie  in  ber  erften  (Empfinbung  eineö  mit  kloren  Augen 

6ehenben  niebergefd)riebcnen  (Erlebniffe,  ©ampferfahrten,  ^anbe- 
rungen  unb  93efichtigungen  bringen  unö  ber  Wdt  Afienö  näher,  beö 

Afien^  ooller  bunkler  6chatten  unb  ©eheimniffe,  ba^  ber  6eele  be§  (Europäer^ 

weit  ferner  fteht  aB  irgenbein  anberer  (Erbteil.  9Kehrere  wohlgelungene  photo- 
graphifd)e  Aufnahmen  tragen  3ur  9?eranfchauli^ung  be^  ©efd)ilberten  bei. 

mit  ber  <oerau§gabe  feiner  Afien-^riefe  hat  ber  9?erfaffer  aber  auch  noch  einen 

befonberenßwedi.  ^ören  wir  ü.  ̂ iefe  felbft:  »3ch  will  3eigen,  baß  man  über 

Afiatitd)eö  aud)  anberö  berichten  kann,  al^  eä  heute  im  größten  Seit  ber  populären 

Literatur  über  Afien  gefd)ieht.  ̂ reilid)  bilbe  ich  mir  nicht  ein,  baß  biefe  befchei- 
benen  93riefe,  bie  nur  ©efehcne^  unb  ©ehörteö  in  möglichft  realiftifcher  Sreue  ohne 

jebe  3utat  oon  ©elehrfamkeit  unb  'PhHofophie  wiebergeben  wollen,  eine  Abkehr 
üon  ber  fürchterli^en,  gegenwärtig  graffierenben  9Kobe  eine^  falfchen  Afienkult^ 

(e^  gibt  aud)  eine  ed)te  Ciebe  beffen,  wa^  auö  ben  alten  Cänbern  unb  9?ölkern  be5 

größten  (ErbteiB  bewunbernöwert  ift)  einleiten  werben.«  3ebod)  will  ber  9?erfaffer 

wenigftenö  etwaä  3U  bem  ̂ erfud)  beitragen,  einen  ©efunbungöpro3eß  in  biefer 

mm  herbei3uführen.  6  ch  ö  1 1 1  e  r 
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2*  93attb  9flr*  10  gtttgQeQeben  am  2^  3uni  1922  40^  Sa^ygang 

,,©aö  ftieblofe  (Europa" 9?on  Dr.9Hay  Quotdi,  Frankfurt  a.9K. 

6eif  bem  kafaffropt)alcn  ̂ rieg^enbe  ift  bzx  9Kut  gegen  fiegreicf)e  Uber- 

macbf  fid)  innerlid)  3U  behaupten  unb  ibr  bie  eigene  llberseugung  enfgegen- 

3ufe§en,  Qud)  toenn  bie^  nid)f  üorteilbaff  ift  nod)  feltener  früber  ge- 

iDorben.  3nöbefonbere  hat  ̂ Deuffd)lanb  in  bem  großen  9?ergeu)altigung^- 
pro3e6,  ber  mit  ibm  feif  1918  oorgenommen  tourbe,  fid)  über  einen  ilberfluß 

Don  ̂ niDälfen  unb  Seifern  in  ber  maggebenben  polififcben  ̂ elt  roirklid) 

nicbf  3U  beklagen  gebobf.  ̂ or  bem  (Sö^en  »(Erfolg,«  beugen  fid)  noä)  beufe 

unjäblige  3nfelligen3en  be^  ̂ u^lonbe^,  bie  e^  mlxkliö)  beffer  toiffen  folHen, 

feifbem  fie  bie  »#rüd)te«  beö  (Enfenfefiegö  auf  offenem  9Karkfe  ausgebreitet 

feben.  ©effo  rübmlicber  ift  bie  ebrlicbe  6teUungnabme  einer  freitid)  nod) 

recbt  kleinen  ©ruppe  betüorragenber  "Politiker  in  einigen  Sauptlänbern  ber 

Entente,  bie  offen  unb  mit  ber  ̂ bfid)t,  ibre  gan3e  ?)erfon  für  bie  9?ertre- 

tung  ibrer  Xlber3eugung  einjufeöen,  alö  fcbarfe  fad)licbe  Kritiker  beS  9?er- 
foiller  91^ertragS  auftreten.  ̂ ür3lid)  böbe  icb  in  anberem  Sufammenbang  in 

bietet  3eitfd)rift  ben  (Englänber  9Korel  aB  einen  ber  wenigen  ̂ Tapferen 

biefer  ̂ rt  genannt  (Er  überrafcbt  als  (Englänber  burd)  fein  fcbonung^lofeö 

(Eingeben  auf  bie  bebenklicbe  9^olle,  bie  (Englanb  unb  S'rankreid)  in  ber  9?or- 
gefd)id)te  beS  Sß^eltkriegS,  namentlid)  feit  ben  mar okkanif eben  Affären,  ge- 
fpielt  bciben. 

5)aS  ̂ ud)  über  »5)aö  f riebt ofe  Europa«,  toelcbeS  ber  frübere 

italienifcbe  9Hinifterpräfibent  g'ranseSko  ̂ itti  t)eröffentlid)te  unb  baS  nun- 
mebr  in  einer  tabellofen  beutfcben  Uberfeßung  (bie  burcb;  9Hargareta  Sei- 

ben beforgt  mürbe)  im  93ucbt)erlag  ber  g'rankfurter  6o3ietatS- b  r  u  dl  e  r  e  i  0,  m.  b.  {Frankfurt  a.  üerfeben  mit  Q3ilb  unb  %rn)ort 
beS  ̂ erfafferS  vom  30.  September  1921  oorliegt  ift  gan3  anberer  ̂ rt  aB 

bie  £eiftung  9KoreB.  (ES  vouxbz  gefcbrieben  t)on  einem  n)armber3igen  füb- 
länbifcben  6taatSmann,  ber  bie  polififcben  ©efcbidie  3talienS  bestimmen  unb 
leiten  bölf/  leibet  aber  in  bie  bißt  üorliegenben  JJragen  praktifd)  erft  ein- 

greifen konnte,  als  er  1919  ̂ inifterpräfibent  geworben  war  unb  bie  foge- 

nannten  {JriebenSü  erb  anbiungen  P^b  fcbon  in  oollem  ©ange  befanben.  3n- 
folgebeffen  3eid)net  fid)  ̂ittiS  6d)rift  baburd)  auS,  baß  fie,  üon  ber  frifd)eften 

©egenmart  auSgebenb,  auS  ber  unmittelbaren  "PrayiS  bet  g'riebenSoerträge 
unb  ibreS  SuftanbekommenS  ein3igartige  ̂ Tütteilungen  üon  größter  Sa5id)tig- 

keit  für  ©eutfcblanb  macbt  um  bamit  ein  t)ernid)tenbeS  Xlrteil  über  bie9?er- 

fragSkämpfe  unb  bie  fogenannte  g'riebenSpolitik  namentlid)  g'rankreicbS  3U üerbinben.  ̂ aS  baS  bebeutet  konn  nur  berjenige  würbigen,  ber  weiß,  baß 

3talien  unb  g'rankreid)  nid)t  nur  eine  große  unb  wid)tige  6tredie  gemein- 
samer £anbeSgren3en  baben,  fonbern  baß  fie  aud)  geiftig,  wirttd)aftlicl)  unb 
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polififcf)  feit  3Qf)rt)Uinberten  in  bcn  cngften  ̂ e3iet)unöen  ftct)en,  toie  fic  eben 

nur  3tDei  ci)arakter-  unb  finnüertüanbte  9?ölker  l)aben  können. 

mm  Darlegungen  aerfaUen  in  brei  ßauptfeile,  bie  jebod)  off  ine
inanber 

übergeben.  6ie  finb  in  flotter  unb  flüffiger  6prad)e  gefcbrieben  unb 
 üerai*- 

ten  oöllig  ibarauf,  mit  ftaatömännifcber  ©ranbeaaa  ober  gar  mit  biploma
tifcber 

«Pebanferie  3U  fpielen.  (Sö  ift  baö  frifcbe  93ekenntni^  einer  frif(J)en^erfon
- 

licbkeif,  bie  bie  politifd)e  sa}irklicl)keit  klaren  ̂ uge^  l)inter  allen  ̂ etklei- 

bungen  gefeben  bat  unb  ficb  nicbt  fct)eut,  fie  mit  unbe3U)ingl
id)em  Sß^abr- 

beit^brang  3U  entt)üllen. 

Die  eine  Oruppe  ber  9^ittifcl)en  5)arftellung  be3iel)t  fid)  auf  ben  ̂ elt- 

i^rieg  felbff  unb  namentlicb  feine  ̂ eranlaffung.  6ie  nimmt  ben  g^rmgften 

9^aum  im  ̂ ucl^e  ein,  ift  aber  üon  beftrickenber  6cbarfficbtigkeit,  (Ebrlicb
keit 

unb  Obiekfioifäf.  ffür  ̂ itti  ftebf  e^  feft,  baß  alle  europdifcben  6taaten  e
m 

Dollgerütfelt  9Ka6  an  iber  ̂ riegöfd;ulb  baben.  6elbft  feinem  eigenen  £an
be 

3falien  fpart  er  biefen  <^orrourf  nicbl  5)aö  fafet  er  in  bem  einen  (Safee  p
- 

fammen:  »(E^  ift  fcbtoer  3U  erklären,  warum  Italien  1911  auf  eine  folcbe  ̂ rf 

unb  ̂ eife  in  2:ripoli^  oorging;  fie  ift  allen  bekannt  unb  bat  ben  3talienifcl^
 

2:ürkifcben  ̂ rieg  oerfcbulbet,  ber  feinerfeitö  u)ieber  3U  ben  3t»ei  ̂ alkan- 

kriegen  unb  3U  ber  Abenteuerpolitik  Serbien^  füt)rte:  eine  (Epifobe,  bie  nic
bt 

Xlrfacbe  bei^  ̂ eltkriegö,  u)ot)l  aber  iber  Anftofe  rourbe.« 

^Diefe  Art,  kein  öebl  au^  ben  gefcbicbtlicben  6ünben  be^  eigenen  ian
öeä 

3U  mad)en  unb  babei  bocb  ba^  eigene  ̂ eft  nicbt  3«  befd)mu6en,  könnte 

lür  mancben  SKecbf^  unb  Cinkörabikalen  in  ©eutf d^lanb  ein  gufeö  politijcb
eö 

Wter  fein.  Die  tiefere  Xlrfacbe  beö  ̂ eltkonflikt^  fiebf  ̂ ifti  in  ber
  Hal- 

tung ^^ufelanb^,  baö  6erbien  unb  bie  öfterrelcbifcben  6laix)en  aufgebest  babe. 

gtacb  ber  9^ieberlage  im  Kriege  mit  3apan  bobe  feine  miitärpartei  lebbaf
t 

ba^  ̂ ebürfni^  eine^  (Srfolgeö  in  (Europa  empfunben.  3m  gan3en  fei  alfo  ber 

nacbbrücklid)<fte  Antrieb  ̂ nm  Kriege  von  ben  Cänbern  ausgegangen,  bie 

u)eniger  liberal  regiert  maren;  unb  bocb  feien  ficb  bie  anberen,  )bie  ficb  mit 

nationaliftifcben  ©efüblen  brüften  unb  auf  imperialiftifcl)e  6pfteme  fcl)U)ören,
 

nicbt  barüber  klar,  baß  gerabe  fie  ficb  bem  Kriege  a  m  u)  e  ni  gft  e  n 

u)  i  b  e  r  f  eö  t  e  n.  9Kan  erkennt  auS  ber  Raffung  biefeS  UrteiB,  u)ie  ficb  ber 

italienifcbe  6taatSmann  bemül)t,  facblicb  unb  fein  ab3un)ägen. 

m  3U)eite  ßauptgruppe  ber  9Iittifc!)en  ̂ riegSforfcbungen  befdjdftigt  ficb^ 

mit  bem  Suftanbekommen  unb  ben  Birkungen  beö  ̂ erfailler  JJrieben^er- 

trag^.  &m  kann  ber  italienifcbe  9Kinifter  fcbu)eru)iegenbe  unb  neue  Wli
f- 

teilungen  auö  eigener  ̂ iffenfcbaff  macben.  (Er  ift  ̂max  md)t  gleicb  Don  An- 

fang an  als  93et)ollmäcbtigter  3talienS  an  ben  g'riebenöoerbanblungen  be- 
teiligt geroefen,  aber  er  bat  aucb  für  bie  9Konate,  in  benen  er  nocb  nicbt 

perfönUcl)er  3eugeu)ar,  bie  amtlid)en  Xlrkunben  aufS  geroiffenbaftefte  ftubiert. 

©em  Originalprotokoll  Dom  2.  %üember  1918  über  bie  ̂ Baffenftillftanbä- 

bebmgungen,  in  beffen  9?eröffentlicl)ung  ibm  übrigen^  ber  S'ransofe  2:a
rbieu 

üorauögegangen  ift,  entnimmt  er  mit  feinem  ̂ erftänbniS  für  bie  bloßen 

6 1  i  m  m  u  n  gi  e  n  ber  Alliierten,  auS  benen  oielfacb  bie  börteften  '23  e  ft  i  m  - 

m  u  n  g  e  n  für  ©eutfcblanb  berauSgekommen  finb,  bie  geraibe3u  erfcbütternbö
 

Sauptftelle.  6o3ufagen  gans  beiMufig  unb  obne  jebe  facblicbe  Unterla
ge 

plaubert  bort  eiemenceau  plöfelicb  bat)on,  baß  man  eS  in  ffrankreicb  nicbiT 

üerfteben  könne,  menn  nicbt  bie  grensenlofe  ̂ laufet  ber  unbefcbrnnkten  Re- 

paration mit  ben  r)erl)ängniSt)ollen  brei  fran3öfifcben  S25orten  »reparation 
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es  dommages«  o|)ne  iebe  nä{)ere  (Erläufcrung  aufgenommen  mürbe,  ©er 

nglifcbe  9Kinifter  93onar  2am  roenbef  bagegen  ein,  baß  e^  bod)  keinen  3iöeck 

abe,  in  bie  sa^offenffillftonb^bebingungen  eine  ̂ lauiel  auf3unel)men,  bie 

\d)t  in  küraeper  JJriff  burdjgefüljrf  werben  könnte,  ̂ ud)  £lopb  Oeorge 

pponiert  ̂ ber  (Ilemenceau  befd)n)örf  bie  •Alliierten,  »fid)  in  ben  Oeift  ber 

ran3öfifd)en  93eDötkerung  3U  oerfe^en«.  ̂ Die  6erben>  bie  Belgier,  bie^  3ta- 

ieuer  fügen  t)in3U,  baß  in  i&rem  %Ike  biefelbe  »6timmung,«  {)err|c{)e  — 

mb  bie  furd)fbare  ̂ laufet,  bie  bann  au^  ben  9iöaffenftiHftanb^bebingungen 

n  ben  g-rieben^^ertrag  überget)t,  ift  befd)Ioffenl  9Kit  fo  n)enig  llberlegung 

lourbe  bie  größte  n)irtfcf)aftlid)e  Sragöbie  ber  Sa5eltgefd)id)te  eingeleitet.  (Em 

i)olitifd)e^  2:rauerfipiel  ift  e^,  baß  biefe  2:atfad)en  fo  fpöt  erft  nnb  3n)ar  burd) 

:inen  3taliener,  in  bie  beutfcfee  ̂ riegöliteratur  gebrad)t  finb  unb  baß  fie  im 

J?er3U)eiflung^kampf  ̂ Deutfcf)lanbä  gegen  feinen  n)irtfd)aftlid>en  9^uin  amt- 
iä)  mie  außeramtlid)  biöl)er  kaum  benugt  roorben  finbl 

9titti^  Q3uct)  entl)ätt  n>ßit^^  3iJ"^  ̂ ^f^^^^  "^^^^  n)örtlid)er  ̂ lebergabe 

nn  nid)t  minber  mic&tige^  Oel)eimbokument  auö  bem  bie  englifd)e  unb 

imerikanifcfee  'Preffe  biö  bat)in  nur  93rud)ftüdie  oeröffentlicf)t  l)atte,  foroie 

)en  Wortlaut  ber  Antwort  (Elemenceau^.  (E^  t)anbelt  fid)  um  bie  ber  ̂ arifer 

^onferen3  am  25. 9Kär3  1919  überreizte  ̂ Denkfd)rift  £lopb  (Seorge^,  üon 

)er  9^itti  fagt:  »^B  £lopb  Oeorge  um  fid)  l)erum  keine  93emül}ung  me^r 

ai  ben  S'rieben  3uftanbe  3U  bringen,  fonbern  nur  ba^  ̂ eftreben,  ©eutfd)- 

anb  3ugrunbe  3U  richten,  ba  l)atte  er  in  iber  außerorbentlid)en  93emeglid)keit
 

.'eineö  ©eifteö,  unbefcfeabet  aller  Seöreben,  erkannt,  baß  man  nid)t  oor  bem 

ioa^ren  3'rieben  \tanb,«  (E§  ift  gerabe3U  nieberfd)metternb,  t)eute  feben, 

Doie  rid)tig  ber  englifd)e  Premier  bie  kataftropbale  Wirkung  be^  9?erfailler 

Jrieben^üertrag^  bi^  in  (Ein3ell)eiten  hinein  t)orauögefet)en  t)at  unb  roie 

(eid)tfertig  feine  93ebenken  oon  g'rankreid)  unb  feinen  9}erbünbeten  bet)an-
 

belt  rourben.  5)ie  »^iberlegung«  (Eldmenceau^  ift  Don  jämmerlid)er  Ober- 

fläd)lid)keit  unb  u)irffd)aftlid)-politifd)er  (Semiffenlofigkeit.  9Han  muß  bie^ 

unb  bie  kläolid)e  ̂ olle,  bie  ̂ ilfon  al^  Doltkommen  einflußlofer  unb  unbe- 

holfener 2:t)eorefiker  in  9[^erfaille^  fpielte,  in  9titti§  93ud)e  felbft  lefen  unb 

ben  ertd)ütternben  ßinbrudi  unmittelbar  auf  fid)  wirken  laffen  

®ie  britte  unb  leöte  (Sruppe  ber  6eiten  be^  9Iittifct)en  "23ud)e^  befd)äftigt 

fid)  mit  bem  3uftanb  ber  3errüttung,  ben  9?erfaille^  für  bie  ganse  ̂ elt  ge- 

fd)affen  l)at,  unb  mit  9[^orfd)lägen  3ur  '2lbl)ilfe.  ©er  3taliener  ftellt  feft,  baß 

bie  9Herkmale  biefe^  ffrieben^,  »ber  ben  ̂ rieg  fortfegt«,  in  folgenbem  be- 
ftet)en:  ,      .        <  . 

1.  (Europa  t)at  mel)r  9Henfd)en  unter  ben  Waffen  aB  t)or  bem  Kriege. 

2.  2)ie  "Probuktion  wirb  nur  in  fpärlic^em  Umfang  wieberaufgenommen. 

3.  ©ie  6d)n)ierigkeiten  be^  ̂ ed)felkurfe^  l)aben  fid)  oermefert,  ̂ Mt  fid) 

3U  öerringern.  9tod)  beftet)t  3wifd)en  ben  europäifc&en  6taaten  kein  nor- 

maler ioanbel  wieber.  5)ie  "Probukte,  bie  l)eute  feinen  ©egenftanb  bilben, 

finb  nod)  nid)t  einmal  bie  öälfte  ber  SS^erte  nor  bem  Kriege. 

5)aß  biefe  g'eftftellungen  in  it)ren  maßoollen  ̂ u^brüdien  noä)  weit  l)inter 

l)er  SQ3irklichkeit  be^  euro|)äifd)en  ̂ irtfd)aft§leben^  unb  ber  nert)en3errüt- 

tcnben  Xlnfic^erl)eit  ber  ßage  3urüdibleiben,  braud)t  l)ier  kaum  gefagt  3U 
toerben.  ^ 

(Etwaö  beutlid)er  wirb  ̂ itti  auf  6. 33,  wo  er  oon  »ber  wafenwi^igften 

notionalen  9^aferei,  bem  öunger  nad)  £anb  unb  ber  ©efat)r  neuer  91^ölker- 
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kriege  t)on  nod)  größerer  Seffigkeif«  fpricf)t,  »bie  ernfftaft  broJ)en,  b  i  e 

öan3e  ̂ uHur  3um  6  et)  eiter  n  3U  bringen«.  9?i>n  ba  auö  Kommt 

er  .b'ann  fac&gemäfe  unb  logifcf)  3ur  ̂ emfion  t)on  ̂ erfaiUe^  (6. 34)  fotoie  an 

i)er  JJeftftenung  (6. 275),  baß  bie  6cl)äben,  bie  tatfäd)Iict)  mieber  guf3umad
;en 

finb,  nid)f  über  40  ̂ Hilliarben  9Kark  in  ©olb  betragen  unb  ba&  ̂ eutjcb- 

lanb,  roenn  e^  20  q:)ro3enf  ber  interalliierten  6cl)ulb  übernimmt  ̂ '^P^JLi^f 

eine  (Enffd)abigung  von  60  9Killiarben  ̂ 'ranken  al  pari,  3ablbar  m  ®olb- 
mark,  aufgebürbef  werben  könne.  1 1  e  a  n  b  e  r  e  n  3  i  f  f  e  r  n  b  e  r  u  f 

lebiglid)  ouf  Übertreibung.«  ^uf  bie  60  9Killiarben  will  %
tt 

20  9Hilliarben  tranken  al^  \^on  hmW  red)nen  burd;  all  ba^jenige,  roaä 

«Deutfd)lanb  infolge  ber  9}erträge  bereite  abgeliefert  \)at  20  ̂ Kilharben
 

follen  burd)  i)euffd)e  ̂ ot)len-  unb  6acl)lieferungen  abgegeben  u)erben.  ©a- 

nad)  l)abe  e^  nod)  20  9Hllliarben  aB  (Erftattung^anteil  an  bie  ßänber  m  bai 

3u  entricbten,  bie  ben  kriegfül)renben(Ententeftaaten2)arlel)en  gegeben  Ija
ben. 

natürlid)  mit  einnerftänbniö  ber  9[^ereinigten  etaatzn  von  '^Imerika.  
m 

^eparafion^kommiffion  fei  ab3ufd)affen,  unb  it)re  91)ollmad)ten  feien
  ben 

9}ölkerbunb  3U  übertragen,  in  ben  natürlid)  5)eutfd)lanb  aufgenommen  ro
er^ 

ben  müßte.  _  *         ̂   <. 

Oan3  auöge3eid)nef  t)erftet)t  ber  italienifcbe  Premier  bie  l)eutige  5)
enk 

meife  ber  beuffd)en  "Arbeiter,  bie  fid)  in  einer  roeif  bebenklid)eren  £age  be 

fänben  aB  in  S'rankreid),  (Englanb  unb  Italien,  »^enn  fie  arbeiten,  fi 

n)iffen  fie,  baß  ein  Seil  it)rer  Arbeit  für  ben  6ieger  beftimmf  iff,  em  Sei
 

für  ben  llnternel)mer  unb  gan3  ̂ nm  6d)luß  erff  ein  Seil  für  hzn  Arbeiter 

i5ier3U  kommf  nod),  baß  . . .  ber  gunger  weite  eö)mzn  betroffen  l)af  unf 

i)aß  fid)  be^t)alb  bie  Arbeitskraft  womöglid)  nod)  üerringerf.  ©  i  n  t)  e  r 

nünffiger  9Henfcl)  kann  fid)  kaum  erklären,  wie  m
a 

ba3ukam,  eine  fo  u  n  g  l  a  ub  Ii  d)  e  £  a  g  e  3  u  f  Raffen,  unb  ba 

bei  nod)  glauben  konnfe,  baß  ein  fold)eö9^egime  auf  bi 

5)auerüonbreißigoibert)ier3ig3al)ren  ertragen  wer 
b  e  n  k  ö  n  n  t  e.« 

^Diefe  AuSfprücbe  werben  l)ier  nid)f  etwa  wiebergegeben,  um  öamil  ai 

bie  6eite  ber  iunkerlid)en  unb  inbuftriellen  6teuerbrüdieberger  in  <^znt\ö) 

lanb  3U  treten.  3m  (Eiegenteil,  ber  6d)reiber  biefer  S'^ikn  ift  beteiligt  an  ben 

^beiten  jener  6teuerkommiffion,  ^bie  ber  »9JorwärtS«  neulid)  erwäl)nte  u
nb 

b'egrüßte,  bie  auS  9?ertretern  ber  großen  OewerkfcbaftSnerbönbe  unb  ber 

beiben  fo3ialiftifd)en  "Parteien  3ufammengefe§t  ift  unb  bie  eben  bie  (Ertrag
t- 

beteiligung  beö  ©eutfcben  9^eid)eS  on  ben  aucf)  im  Oolbwert  unget)euer  ge- 

ftiegenen  agrarifd)en  unb  inbuftriellen  Vermögen  in  fefte  Oefe|eSt)orfd)lage 

3U  bringen  fud)t,  um  bamit  eine  billigen  Anfprücben  genügenbe  unb  faire 

93egleid)ung  unferer  6d)abenerfa§t)erpflid)tung  in  möglicben  Oren3en  l)
er- 

l)eifül)ren  3U  l)elfen.  Aber  fold)  el)rlid)eS  93eftreben  unb  bie  Genugtuung  üb
er 

bie  {Jeftftellungen  unb  Xlrteile  eineS  anerkannten  unb  mutigen  italienifcb
en 

etaatSmannS  können  burcfeauS  nebeneinanber  beftel)en.  »(ES  gibt  ein  9Haß 

in  allen  ©ingenl«  Xlnb  baS  Oefamturteil  9tittiS  nicbt  bloß  über  bie  9Kaß- 

lofigkeit,  fonbern  aucf)  über  bie  t)erl)üngniSt)olle  Hnwirtfcbaftlicbkeit  
ber 

(Ententeforberungen  an  5)eutfd)lanb  wirb  ewig  ein  wertnolleS  SeugniS  für 

?Deutfcl)lanb  unb  ein  ̂ Denkmal  unbefted)lid)er  liber3eugungStreue  unb  wirt- 

fd)aftSpolitif*en  9?erantwortlid)keitSgefül)lS  für  ben  9?erfaffer  bleiben
. 
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5)ie  ̂ tcgierungiäkommiffion  b«^  Goargebiei^  liefe  in  leßtcr  3eif  metjrfad) 

oerkünben,  bafe  in  3ukunff  dn  »engere^  3 u f  a m m e n a r b e i f  e n« 

3roifd)en  il)r  unb  ber  ̂ eüöüierung  pofffinb^n  foUc  Q3efonberö  ber  ̂ räfibent 

9^aulf  äufecrfc  fid>  in  fcinm  3el)nkn  periobif4)en  93crid)t  an  bcn  ̂ Jölker- 

bunb^raf  in  biefem  6inne,  (Ein  zx\)zhli6)tx  Seil  ber  faarlänbifd)en  ̂ epöl- 
kerung  {d)öpffe  au^  biejen  Kotten  neue  Hoffnung  auf  ein  nal)e^  ßnbe  ber 

bi^Öerigen  poliüf^en  ̂ ^ecbtlofigkeii  5)t>d)  fei)lfe  e^  auc&  ni*t  an  pejfimiffi- 

f(i)en  eiimmen,  bie  mifefrauifd)  auf  ben  "^Iblauf  ber  ̂ mBperiobe  ber  9^egie- 

rungi^kommiffion  unb  auf  il)re  b eo orff ei) enbe  9teuxDal)l  burd)  ben  ̂ ölker- 

bunb^raf  oerroiefen.  5)ier  bemokrafifcbe  ©lorienf^ein,  mit  bem  bie  9?egie- 
rung^kommifjion  bemübf  toar,  ibre  STäfigkeif  ju  umgeben,  l)affe  nämlid) 

burd)  bie  üielen  "Proteffe,  93efd)n)erben,  5)enkfd)riffen  unb  "Publikationen 
in-  unb  auölänbif^er  Joutnaliffen  bö4)  ärger,  aB  man  u>al)r  baben  wollte, 

gelitten,  unb  be^balb,  fo  meinten  biefe  Ungläubigen,  laffe  fi*  auö  ber  obigen 

«^ufeerung  nur  fd)lie6en,  bafe  man  bie  6fimmung  be^  9?ölkerbunbe^  für  bie 
^iebermabl  günftig  beeinfluffen  roolle. 

5)a6  biefe^  ̂ Hifetrauen  nur  all^ufebr  berechtigt  roar,  3eigte  fid)  balb  nad) 

erfolgter  ̂ eftätigung  ber  9^egierungökommiffion.  Sie  oon  ̂ Demokratie  trie- 
fenben  9^ebenöarten  ber  ̂ ommiffion  erliefen  fid)  u)ieber  einmal  alö  eitel 

ed)all  unib  9^aud),  beregnet  für  einen  beftimmten  3u)edi.  5)a^  »engere  3^- 

fommenarbeiten«  rourbe  trefflid)  beleud)tet  einmal  burd)  bie  neue  »ßot)n- 

obsugfteuer-'^^erorbnung«,  bie  ol)ne  bie  ̂ KittDirkung  ber  9?ertreter  gerabe 
berjenigen  Q^eüölkerungiäkreife  3uftanbe  k<im,  bie  ben  Sauptbrudi  biefer 

eteuer  au^3ul)alten  l)aben,  ferner  burd)  bie  9tid)tbead)tung  einer  umfang- 
reid)en  unb  einge^enb  begrünbeten  (Eingabe  ber  85  000  frei  organifierten 

Öanb-  unb  Kopfarbeiter  betrefft  (Erfüllung  bringenbet  u)irtfd)aft^-  unb  fo- 
3ialpolitifd)er,  arbeit^red)tlid)er,  kultureller  unb  Derfd)iebener  allgemeiner 

g'orberungen,  bie  3um  großen  3:eil  in  anberen  ßämbern  löngff  erfüllt  finb 

uub  beren  5)urd)fül)rung  ben  ̂ ölkzxn  im  g'rieben^pertrag,  Seil  XIII,  3ur 
T)flid)t  gemacht  wirb,  ̂ m  unDeri)üllteften  s^igt  fid)  jebod)  ber  roabre  ̂ bo- 
rakter  ber  errDöbnten  9iegierung§<iufeerung  in  ber  foeben  berauögegebenen 

»"P  a  r  l  a  m  e  n  t  ö  D  e  r  0  r  b  n  u  n  g«.  5)ie  9?erorbnung  rourbe  ebenfalls,  ot)ne 

ben  ̂ at  ber  politifd)en  "Parteien  3U  l>bren  unb  3U  bead)ten,  üon  ber  9^egie- 
rung^kommiffion  t)erau^gebrad)t  unb  üom  9?ölkerbunb^rat  gutgebeifeen.  3a 

auf  ben  lefeteren  mad)te  biefer  »bemokratifd)e  3ug«  ber  9?egierung^kommif- 
flon  einen  fold)  überroöltigenben  (Einbrudi,  bafe  er  fie  kur3ert)anb  auf  ̂vozi 
weitere  3al)re  im  oorauä  im  ̂ mte  beftätigte  unb  fie  3U  il)rem  freil)eitlid)en 

unb  bemokratifd)en  6d)ritt  fogar  beglüdiu)ünfd)fe,  5)a  biefe  2:atfad)e  ge- 

eignet erfcbeint,  in  ber  ̂ elt  ganj  falfd)e  9?orftellungen  oon  bem  befd)lof- 
fenen  6aarparlament  3U  erroeden,  bürfte  eine  kurse  kritifd)e  Sa^ürbigung 

ber  ̂ erorbnung  am  "Plai^e  fein. 
5)a^  geplante  »6aarparlament«  beftebt  auiä  einer  ̂ rt  3n>eikammerfpffem, 

namlid)  au^  bem  Cambeörat  unb  bem  6tubienau^fd)ui.  5)er 

erftere  beftebt  au^  30  oon  ber  95eüölkerung  3u  roöblenben,  ber  lei&tere  au^ 
8  oon  ber  9^egierung^kommiffion  3U  ernennenben  9Kitgliebern.  ben 
Canbe^rat  betrifft,  fo  fällt  3unäd)ft  feine  geringe  9Hitglieber3abl  auf,  bie 
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öan3  tDillkürlici)  feffgefeftf  crfdjeint  SOJarum  tourbe  nid)f  üerorbnef,  bog  auf 

foumbfo  t)iel  (EintDal)ner  (t^eifpicBtocife  auf  10  000)  ein  ̂ l>öeorbnefer 

voäWn  ift?  sajarum  loirb  ferner  bem  Canbe^raf  ein  ernannter  6fubienauö- 

fd)ufe  auf  bie  ̂ a|e  gefefef?  6oHfe  loirklid)  ber  Canbe^rat  ni*t  in  ber  Cage 

fein,  auö  fic^  felbft  I)erau^  efroaige  6fubienauöfd)üffe  3»  tDä^len?  (Eö  liegt 

klar  auf  ber  Sanb,  baß  biefe  (Einric^fung  ein  ®egengeiDid)f  gegen  93e- 
rafung^-  unb  93egufact)fung^ergebniffe  be^  Canbeöral^  gebad)t  ift 

Über  bie  Aufgaben  biefe^  ̂ »'Parlament^«  roirb  in  ber  %rorbnung  folgen- 
beö  gefagf: 

»6päfeften^  brei  9Konafe  nad)  ber  %röffentlid)ung  biefer  ̂ erorbnung 

im  ̂ mf^blaff  roirb  bei  ber  9^egierung^kommiffion  beö  6aargebiet^  er- 
rid)fet: 

1.  ein  £  a  mb  e  ̂  r  a  f  3ur  95«gutact)lung  (!)  aller  ©efeft-  unb  ̂ erorbnung^- 

entroürfe,  bei  benen  gemäfe  §  23  unb  26  beö  Kapitel  2  ber  Einlage  3U  ̂ b- 

fc^niff  4,  Zz'ii  3  beö  ffrieben^oerlrag^  bie  geu)äl)lten  9?erfreter  ber  Bevölke- 
rung an3Ul)bren  finb,  z.v  v 

2,  ein  6  f  u  b  i  e  n  a  u  ö  f  d)  u  6,  beff en  f ad)männitd)e  0utad)fen  (!)  bie  SRe- 

gierung^kommiffion  in  allen  ffällen.  in  benen  fie  e^  al^  erforberlid)  HU  ein- 
l)olen  u)irb.«  .  <  .  . 

^ud)  in  ben  einleifenben  Bä^en  ber  Berorbnun^  roirb  auöbrüdilid)  Oer- 

t)orgel)oben,  baß  e^  fi^  nur  um  eine  (Erfüllung  ber  im  g'ri ebener) ertrag  t)or- 

gefd)riebenen  im  (Ermeffen  ber  9^egierung^kommiffion  liegenben  »"^In- 
l>örutigöbeftimmung«  ^anbelt.  5)ie  9?egierung^kommiffion  t)at  mit  biefen 

^Darlegungen  il)ren  bi^l)er  mit  3äl)igkeit  oerteibigten  6tanöpunkt,  bafe  bie 

im  S'rieben^oertrag  benannten  »örtlid)en  Vertretungen«  eine  allgemeine 
9}Dlk^Dertretung  au^fd)alten,  einer 9^et)ifion  unter3ogen.  9Kit9led)t  mufe  aber 

bie  ffrage  aufgemorfen  roerben,  roaiä  fid>  burd)  ein  fold)^^  »^Parlament« 

imVergleid>  3um  gütigen  Suftanb  eigentlid)  önbert.  Q3egutad)tungen  ber  ©e- 

fe6entu)ürfe  ber  9^egierung^kommiffion  burd>  bie  ̂ rei^-  unb  (Semeinbeoer- 

tretungen  Ijeute  —  unb  93egutad)tungen  beö  fianbeötat^  unb  be^  6tubien- 

auöfct)uffc§  morgen.  ̂ 0  bleibt  ba^  Befd)lu6-  unb  9Kitbeftimmung^rec^t,  ba^ 

crft  einer  9?olk^oertrefung  ben  6tempel  eine^  u)irklid)en  T^arlamentö  auf- 

brüdit?  ©iefe  »'^nl)örung^beftim-mung«,  bie  ber  9}erorbnung  baö  ̂ u^fet)en 

einer  amüfanten  ̂ )arlamenföfpielerei  ber  9^egierungökommiffion  oerleit)t, 

erhält  aber  einen  tiefen  6inn.  Ser  93ericl)terftatter  ber  »{frankfurter  3ei- 

tung«  in  Oenf  melbet  nämlid):  »ba&  bie  (Eyiften3  i)er  9?olk^oertretung  bie 

©elegenl)eit  3U  einer  offenen  unb  birekten  ̂ u0fprad)e  mit  ber  9iegierung^- 

kommiffion  liefern  foll  bamit  bie  9Jertreter  beö  Baarlanbeö  fid)  nid)t  mel)r 

ge3U)ungen  fäi)en,  fid>  mit  iljren  ̂ agen  unmittelbar  an  bie  ©enfer  9?ölker- 
bunb^oerfammlung  3U  roenben«.  ^  ̂  ̂   r 

93ei  ber  politifcben  SReife  l)er  6aarbet)ölkerung  ift  an3unef)men,  bafe  biefe 

epekulation  i\)xtn  S^t(k  oerfel)len  roirb. 

5>a$  Slö  a  1^  l  r  e  d)  t  ift  ferner  an  bie  93ebingung  be§  93efiöe^  ber  6  a  a  r  - 
einu)ol>nereigenfd)aft  geknüpft.  93ekanntlid)  rourbe  gegen  biefe 

^latfifi3ierung  ber  in  einem  beutf(^en  Oebietöteil  rootjnenben  5)eutfd)en  üon 

feiten  ber  beutfc^en  9^egierung  beim  Vblkerbunb^rat  erfolglos  proteftiert. 

sajetin  man  in  Befragt  3iet>t  i^afe  ba^  6aargebief  kein  eigene^  Staate- 

gebilbe,  fonbern  lebiglid>  ein  in  fünf3e^n  3al)ren  ber  9[^otk^abftimmung 

janterliegenbeö  unb  bi^  iba^in  bem  QJölkerbunb^rat  3ur  Verwaltung  anoer- 
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trouk^  5  e  u  f  f  d)  c  ̂   Ocbict  ift  bann  muß  b\z  ̂ at)lbered)fiöun9  atlcr  im 

eoargcbicf  roobnenb en5)euff d)cn  üB6clbfft)crffänblict)keif  bcaeicfenei  roerbcn. 

5)ie  'iöäblbarkcif  ifi  an  eine  ouf  ben  rückftänbigiPen  -Renfert) afioiö- 
mu^  fpekuüerenbe  ̂ ebingung  geknüpft  9aJäI)Ibor  foU  nur  fein,  wer  au^ 

5em6oargcbiefffammfunb  borf  wo\)nt  (E^  fc^eint  dfo  fclbff  bic 

6aoreinrDol)nereigenfd)aft  nidjf  mefjr  al§  genügenbc  Oaranfie  für  bie  er- 
forberUcbe  6fubenrein|)eif  erad)te{  3U  roerben,  9Hit  9^ed)f  nrnfe  ibod)  bier  bie 

J^rage  aufgetoorfen  toerben,  ob  bie  Dier  au^länbifd)en  97tifglieber  ber  ̂ ^e- 

gierung^kommiffion  unb  bie  5al)(reict)en  anberen  böt)eren  au^länbifcben  93e- 
omfen  bierau^  für  ficb  bereift  bie  ̂ onfequena  gebogen  baben?  9Benn  fie  ficb 

aber  nad)  roie  Dor  bie  Qualifikation  3ur  2eilnat)me  an  ber  ̂ egierung^fäfig- 

keif  n'i^t  abfprecben,  roomif  rooHen  fie  bann  bie  93efc()ränkung  ber  b  e  g  u  t  - 
ad)fenben  2:atigkeif  auf  geborene  6aartäniber  begrünben? 

3)er  ̂ rfigenbe  be^  £anbeörat§  loirb  oon  ber  9^egierung^kommiffion  au^ 

ben  (EintDobnern  ernannt  für  ein  nefte^  »'Parlament«,  baä 
nicbt  einmal  ba^  9^ed)t  l)at  feinen  ̂ orfi^enben  auä  feinen  eigenen  9?eit)en 
f elber  3U  u)äl)len! 

5)ie  (Einberufung  be^  Conbe^rat^  kann  nur  oon  bem  "Präfibenfen  ber 
9?egierung^kommiffion  erfolgen.  3ff  eine  größere  ̂ Jergemalfigung  ber  5)e- 
mokrafie  benkbar?  S2Jenn  bie  gemäblten  9Jertrefer  oon  700  000  6eelen  ben 

3ufammentriff  ber  9?olköt)erfrefung  für  nofmenbig  erad)fen,  fo  gilt  ba^ 

n  i  d)  t  ̂  im  9?ergleicl)  3ur  9Keinung  beiä  erff  feit  sroeieinljalb  3a()ren  im  6aar- 

gebiet  roeilenben  'Präfibentem 
5)amit  aber  niemanb  etma  glaubt,  biefe  »%lk^oertretung«  l)ätte  über- 

baupt  keine  fei  ber  Orbnung  balber  erroöbnt,  baß  fie  alle  bicjenigen 

CS^genftönbe  beraten  barf,  bie  i^r  üon  ber  9^egierungökommiffion  juge- 
ro  i  e  f  e  n  ro  e  r  b  e  n,  baß  fie  ferner  ben  iDauöl)altung^plan  3  u  r  ̂  e  n  n  t  n  i  ̂ 

n eb m e n  barf  unb  baß  fie  fd)lie6lid)i  für  biefe  il)re  außerorbentlid)  oeront- 
morfungöoolle  STätigkeit  eine  '^ufroanb^entfcböbigung  (felbftDerftänblict)  in 
tranken)  erbalten  roirb.  ®a^  tegtere  trifft  aucb  für  ben  oon  ber  9^egie- 
rung^kommiffion  ernannten  6tubienau^fd)uß  unb  feinen  ebenfalls  oon  ber 
9^egierungökommiffion  ernannten  ̂ orfiftenben  3U.  ̂ ber  felbft  mit  biefen 
9^ed)ten  fiel)t  eö  mebr  mie  roinbig  au^,  benn  beim  6tubium  ber  9Jerorbnung 

finbet  man,  baß  fie  keine  e1n3ige  6.ilbe  enthält,  bie  oon  einer  3  m  m  u  n  i  - 
t  ä  t  ber  "^Ibgeorbneten  fpricl)f. 

5)ie  politifcben  "Parteien  unb  bie  getDerkfcbaftlid)en  Organifationen  muß- 
ten fid)  auö  ben  angeführten  Orünben  fragen,  ob  fie  eine  ftillfd)iu)eigenbc 

6onktionierung  unb  9}ereu)igung  ber  I)eutigen  politifd)en  9^ed)tlofigkeif  ber 

6aarbeoölkerung  burd>  eine  proteftlofe  Sinnal)me  biefeö  "Parlament^mon- 
ffrumö  oerantu)orten  können.  (Einmütig  mnrbe  biefe  {Jrage  oerneinf.  5)ie 

6.  "p.  5).,  H.  6. 'P.,  p.  S).  foroie  bie  freien  (^eu)erkf4)aften  erließen  ge- 
meinfam  eine  (Erklärung,  in  ber  fie  gegen  bie  9?erorbnung  auf  ba^  fcbärffte 

proteftieren  unb  ben  unannehmbaren  ^eftimmungen  bcmokratifcbe  ̂ or- 
fcbläge  entgegcnftellen.  5>ie  bürgerlichen  "Parteien  foroie  bie  cbriftlid)en  unb 
iOirfd)-5)undierfcben  (5eu)erkfd)aften  gaben  eine  äbnlid)  laufenbe  (Erklä- 

rung ab.  ̂ ud)  fanben  in  ben  größeren  Orten  beö  6aargebiet^  9Haffenoer- 
fammlungen  ftatt,  bie  fid)  mit  ber  ̂ erorbnung  befd)äftigten.  5)ie  9?egie- 

rungökommiffion  biclt  e^  baber  für  rid)tig,  felbft  mit  einer  großen  "Prokla- 
mation  cn  bie  Q3eoiJlkerung  heransufreten,  6ie  fiidjte  it>re  9?erorbnung  mit 
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fabenf^cinigen  (Smnben  ^  rc^fferfigen  uitb  erklärte  bann 
 kur^  unb 

bünbig:  ?Dic  ̂ erorbnung  oirb  unter  keinen  ̂ J^if^^^^y/ 

abgeanberf  toerben,  mag  kommen  roa^  ba  roilL  ̂ orldufig 

|d)einf  fie  nod>  ber  9Keinung  3«  fein,  baß  fid)  bie  3um  Seit  mißtr
amfd)  be- 

obad)tenben  Parteien  fd)Iie6lid)  bod)  on  ber  beteiligen  ©erben.  3n 

tiefer  93e3iel>ung  bürfte  fie  fic^  irren. 

Saä  fäboj!beu!fd)e  ̂ ivifd)af fögebief 

in  ber  ßnfiDicfelung  31"^  fosialcn  ̂ idjd)ofi' 

m^renb  in  93apern  burd)  ben  ̂ uöbau  ber  beiben  großen  gemeiniöirt- 

fd)aftlid;en  5^raftn)erke  »^ald)enfeerDerk«  unb  »9Kittlere  3far«  foi»ie J)eren
  ̂ 

etromoerteiler,  ba^  »93apernn)erk«  ber  Orunb  ̂ nm  gemeinu)irtfcbaftlul)en 

»sajaffermerktruft«  gelegt  \%  finb  bie  öfterreid)ifd>en  ̂ ad)barftaaten  bem- 

gegenüber  nod)  eine  6tufe  3urüdi;  bie  einaelnen  Canber  befifien  n»ar  im
 

Qlu^bau  begriffene  ©rofekraftroerke  mit  6^)eid)erantogen;  jebod)  f
el)lt  bi5 

3ur  etunbe  noct)  bie  9?orbebingung  be^  SQ5afferkraftfpftem§,  ber 
 'oUoimtx- 

teiler  unb  6tromau^gleid)er.  3mmerl)in  finb  aud>  bereite  m  biefer
  J^id?- 

tung  93eftrebungen  im  (Sange.  .    .        r..  ̂ r.^^ 

3n  kapern  l)at  ber  gemeinn)irtfd)aftlid)e  93efrieb  bie  beften  ̂ u^fidrten, 

fid)  aB  l)errfd)enbe^  Stßafferkraftfpftem  au^3ubreiten.  ba  nur 
 einige,  aller- 

bingö  mit  bie  beften  ̂ raftftufen,  im  93efi6  be^  ̂ rioafkapitaB  finb.  %rbe- 

bingung  bafür  ift  jebod),  baß  ber  etaat  balbigff  t)on  ben  nod)
  nid)t  vergebe« 

nen,  äußerft  ergiebigen  3nnu)afterkräften  ̂ efi^  ergreift.  3m  benachbarten 

©eutfd)X)fterreid)  ift  bie  oben  angebeutete  (Enfroidilung  3U)eifeBol)n
e  gema^r- 

leiftef,  ba  fid)  bie  ein3ig  Derroenbbaren  6taufeen  in  ben  öänben  be^ 
 6taate^ 

befinben  unb  bie  Privatbetriebe  lebiglicf)  örtlicpen  (El)arakter  tragen.  93
apern 

hat  fein  gemeintDirtfd)aftlid)eö  ̂ rtfcbaft^fpftem  auf  ben  brei  edipfeilern 

^ald)enfeeu3erk,  9Kittlere  3far,  etromverteiler  93apernu)erk  bereit^  au
fge- 

baut. 5)ie  (Eigentum^oer^ltniffe  an  ©ro&u)afferkräften  ftellen  fid)  folgenber- 

mafeen  bar:  3n  9?orbbapern  berrf^t  entfpred)enb  ben  l)pbrograpt)ifd
)en  ̂ er- 

bältniffen  ber  ̂ Kleinbetrieb  oor;  aud)  bie  3ller  unb  ber  £ed)  finb  oom  p
rmat- 

tDtrtf^aftli^en  ̂ lein-  unb  9Hittelbetrieb  beberrfd)t.  ̂ olk^n)irtfd)aftlid)  be- 

beutung^Doll  finb  nur  bie  Oroferoafferkräfte  ber  3far,  be^  3nn,  ber  6al3
ad) 

unb  bie  etaufeen  SQ3ald)enfee  unb  (£t)iemfee.  9aö  3fargebiet  entt)ält  ba
^  ge- 

mifd)tu)irtfd)aftlid)e  9IJald)enfeen)erk,  eine  ̂ n3at)l  prioater  unb  kommunaler 

^raftftufen  oberl)alb  9Künd)en  unb  ba^  ©rofetDaffermerk  »9Hittl
ere  3far« 

untert)alb  9Küncben,  ferner  kommunale  SQJerke  ober-  unb  unterhalb 
 ed)ing. 

2)a^  3nngebiet,  bie  rentabelfte  ̂ lufercafferkraft,  umfaßt  eine  ̂ n3al)l  oon 

O^rioatbetrieben,  bie  3um  5:eil  burc^  ftaatlicbe  93eteiligung  finan3iert  fmb: 

ba^  3nnmerk  unb  bie  beiben  Oroßkraftmerke  an  ber  ̂ Ig,  im  etaatöbefife 

ift  baö  £ei3ad)U)erk  unb  ba^  ̂ raffroerk  an  ber  6aalad).  %n  größerer  ̂ e^ 

beutung  finb  bie  außerorbentlid)  ergiebigen,  nod)  nid)t  au^genufeten
  Kraft- 

quellen am  oberen  3nn  unb  bie  3)eutfd)öfterreid)  3ur  öälfte  get)brigen  ®roß- 
u>afferkräfte  am  unteren  3nn  unb  an  ber  6al3ad).  

1  6ie^e  $eft  8,  6. 180. 
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<2}cnn  ba^  öemcintüirffc()Qnad)e  bQperi(d)c^atfcrkraftMtcmnid)f  5et  ©e- 

fal)r  aufgefegt  werben  foU,  burd)  eine  fid)  karfeUierenbe  unb  bu
rd)  6ttoni- 

oerfeiler  oerbunbene  prioafe  ̂ Bofterroerkgruppe  im  3nngebiet  bem  ©ebiet 

ber  meifauö  ftärkften  fliefeenben  ̂ raffqueUe,  nieberkonkurrierf  unb  unter- 

mii  3ü  toert)en,  fo  \\t  e^  l)öd)pe  Seit  öafe  ber  6faaf  biefe  nocf)  bract)
Uegcn- 

ben  ̂ afferkräffe  mif  Q3e{d)la9  belegt  unb  mit  feinem  6tromt) erfeiler,  bem 

»"^aperntoerk«  rerbinbcf.  ̂ on  gröfefer  93ebeutung  für  ben  fid)  bilbenben 

gemeinxDirff^afflic^en  ̂ afferroerkfruff  iff  e^  ferner,  fid)  baö  äufeerff  er- 
giebige 6fQubedien  be^  (Ef)iemfeeö  5U  fid)erm  3)ie  Oberfläcf)e  be^  <Et)iemfeeö 

iff  efu)a  breibreioierfelmal  fo  groß  roie  bie  beö  ̂ ald)enfee^.  5)a  bie  3:iefe 

be^  (£l)i^mfeeö  bie  be^  9Büld)enfee^  jebod)  keineöroegö  erreid)f,  iff  nur  mif 

einem  5U)eieinbalbfad)en  $?affung^t)ermögen  be^  (£t)iemfee^  3«  rennen»  5)aö 

e^iemfeeprojekf  iff  -alfo  von  einfd)neibenber  ̂ ebcufung  für  bie  (Erl)alfung 

be^  gemeinn)irffd)afflid)en  ̂ afferkroffmonopoB,  Dor  allem  jur  S^if  beö 

9Kangelö  an  fliefeenbem  SdJaffer.  £eiber  l)ab«n  fiel)  aber  u)äl)renb  ber  legten 

3eif  93effrebungen  in  "kapern  bemerkbar  gemacht,  biefe  (Enfroidilung  ̂ nm 

gemeinu)irffd)afflid)en  9Konopol  3U  unferbinben.  (Eine  Sa^l  üon  Hnfer- 

net)mern  iff  am  ̂ erke,  bie  renfabelffen  ̂ raffffufen  am  »Unteren  3nn«  in 

bie  Sanb  3U  bekommen.  2)iefe  projektierten  Kraftwerke  l)aben  ben  %r3ug 
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bcr  ̂ u^beufung^möglicb^eif  be^  tDQf|erreici)fien  baperifct)cn  S'liifle^  unb  bie tDcifcrc  mnnct)mlid)keit  bQ&  bie  in  iS)rc  ̂ ä!)e  3U  legenben  inbuffrictten 

sajerkc  in  bie  9tad;barfd)aft  ber  großen  ̂ afferffrofee  9^t)ein-9Kain-^onau 
gerückt  finb. 

60  {)Qf  ein  befriebfQiner  ̂ bgeorbnefer  ber  9^ed)ten  bie  »^onfinenfole 

6fidiftoffu)«rke  ̂ .-^.«  in  9}Tünd)en  joroie  eine  smeife  @eje«fd)aft  bie 

>^aperifd)e  SÖ^afferkraff  "^.-(S.«,  mit  bem  3u)ecke  gegrünbet  baö  gemein- 

tDirff^affIid)e  Sa>afferkraffmonopol  3U  burd7bred)en.  5)er  Sroedi  biejer  ©rün- 
bungen  iff  aber  mit  biefem  3iel  nod)  nidjt  erfcf)öpff;  e^  t)QnbeU  fid>  für  bie 

ograrifcf)en  Greife,  bie  l)inter  biefem  ̂ bgeorbnefen  ffet)en,  barum,  burd)  bie 

9?erbiUigung  ber  ̂ efrieb^ftoffe  it)rer  ̂ erke  eine  ̂ rf  9Honopol  be^  6fidi- 

ffoffbünger^  in  6übbeuffcblanb  burd)3ufeöen.  9?or  allem  l)aben  in  60I3- 

b  u  r  g  biefe  6üdiffofffpekulanten  einen  grofjen  (Einfluß.  (E^  roirb  6ad)e  un- 
ferer  Oenoffen  in  6al3burg  unb  2:irol  fein,  bo^  biegen  beö  fübbeuffdjen 

Olgrorkopitalisimu^  qu^  bem  baperifd)en  SÖ}affert)ol)eifögebief  3um  eö)Qbzn 

be^  füboffbeuffd)en  ̂ rbeifer.^,  Kleinbauern  unb  Konfumenfen  3U  üerfeinbern. 

5)ie  balbige  3nbefriebfe^ung  be^  gemeinrDirtfd)Qfflid)en  ^offerkroff- 

fpffem^  mit  feinen  6peid)eru)erken  ift  bemnad)  für  bie  ̂ ntmidlung  3ur  fo- 
3ialen  923irtf(*aft  Don  ̂ öd)ftem  ̂ ert.  Ceiber  \)at  bie  eiektri3ifätäüerforgung 

im  legten  3aire  mit  grofsen  6d)n)ierigkeiten  3«  kämpfen  gehabt,  ba  bie 

g^iebermafferkatQftroplje  bie  ̂ nfd)luPeftellungen  ber  6tromabnet)mer  roe- 
fentlid)  oer3ögerte.  ̂ ufecrbem  l)aben  fid)  baburd)  gemmungen  ergeben.  ba& 

bie  Orunbeigentümer  ber  3n)angöenteignung  gelegentlicl)  be^  "^lu^bou^  be^ 
Orofekrafttoerk^  »9Hitflere  3far«  t)eftigen  ̂ iberftanb  enfgegengefe^t  t)aben. 

60  mu&fe  fid)  eine  Kommiffion  be^  £anbtag^  erft  an  Ort  unb  6telle  be- 
geben, um  eine  (Entf cfeeibung  3U  treffen.  5)er  9iegierung^kommiffcr  mit  unfer 

referierenber  (E^enoffe  fütjrten  im  Canbtag  au^,  bafe  bem  ̂ u^bou  biefe^ 

^erkkanaB  in  gan3  unfinniger  ̂ eife  ginberniffe  in  ben  SQ^eg  gelegt  Hor- 
ben feien.  S)ie  burd)  klerikale  9?erl)eöung  aufgepeitfd)ten  Q3ouern  riffen 

allerorts  bie  "Pflödie,  bie  3ur  Linienführung  eingefc^lagen  roorben  waren, 
l)erau^. 

3n3n)ifd)en  Ijat  ber  (£l)ef  ber  baperifd)en  6taat!äbaut)eru)altung  bem  ßanb- 
tag  eine  3ufammenfaffenbe  ̂ Darftellung  ber  ̂ offerkraftprojekte  unterbreitet. 

6elbftDerftänblid)  ift  e^  nid)t  6ad)e  ber  6o3ialbemokratie,  ben  ̂ u^bau 

fämtlid)er  Kleinmofferkroftanlagen  burd)  prioote  3nitiatioe  im  gegenwär- 
tigen Augenblick  3U  t)erl)inbern.  nimmt  ftct)  aber  bocl)  recl)t  merkwürbig 

0U6,  wenn  ber  9?ertreter  ber  9?egierung  ftol3  au^fül)rt,  bafj  fid)  für  bie  wert- 
oollften  ̂ afferkräfte,  ben  »Unteren  3nn«,  beftimmte  Hnternet)men)erbänbe 

hbi)a\t  intereffieren.  5)a  bie  fiälfte  ber  gewonnenen  Kraft  3ubem  ©eutf*- 

öfterreid)  3ufällt,  werben  unfere  6al3burger  Oenoffen  nod)  ein  ̂ ort  mit- 
3ureben  l)aben. 

93efonbere  'Slufmerkfamkeit  ber  6o3ialbemokratie  üerbient  ber  6tromoer- 

teiler  »93apernwerk«.  öouptkraftquetlen  finb  »^olcbenfeewerk«  unb  »9Kitt- 
lere  3far«;  6tromt)erteilungö3entralen  (Ed)ing  bei  £anb^l)nt  9Heitingen  bei 

%g^burg,  9iegenäburg,  "Ilmberg,  ̂ ürsburg,  öof. 
9Hit  ber  3nbetriebnal)me  beö  93apernwerk^  ergibt  fiä)  eine  wefentlid)e 

91^erminberung  ber  5)ampfkraftleiftung.  5)er  93ebarf  für  bie  allgemeine  (Elek- 
tri3ität^t)erforgung  ift  bann  3unäd)ft  burd)  bie  ̂ afferkröfte  im  wefentlid)en 

gebed^t.  (E^  ftel)en  ober  aud)  au^  ben  beiben  ©rofekraftwerken  er^ebtictje 
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^raffmengen  für  bie  (Elelifrifierung  ber  93al)nen  jur  ̂ Jerfügung.  2>abci  t)aben 

bie  ̂ufeiDaffcrkräffe  bie  ©runbbeloffung,  bie  6peid)erkräfte  bie  6piöen- 

^ediung  3U  übcrticbmen.  Q3ei  guten  Sä^afferpnben  iff  mit  au6erorbenfad)em 

iiberfd)u6  an  ̂ afjerhraff  3U  red)nen.  Aufgebe  ber  6o3ialbemokrafie  toirb 

fein  muffen,  bie  '^(u^be^nung  ber  93aperniDerkonlage  auf  baö  3nngebief 

unb  ben  ̂ nfd)(u6  an  ba^  öfterreicf)ifd)e  ̂ raffneö  311  betreiben. 

®ro6e  Q3ebeufung  für  bie  ̂ onfolibierung  beö  gemeinmirffdjaffli^en 

^afferkraftfpffem^  befi^f  bie  ebenfolB  im  ̂ uöbau  begriffene  Orofe- 

roafferftrofee  <2^bein-<2QTain-5)onau  mit  il)ren  in  9torbbapern,  3U)if*en 

9tegen^burg  unb  {Frankfurt  a.  911,  gelegenflid)  ber  6d)leufenanlage  projek- 
fierfen  33  ̂ raftn^rken.  5)ie  in  ber  ̂ onolftrecke  liegenben  sajerke  werben 

burd)  bie  3um  3u)edie  ber  ̂ analifierung  burcb  ben  »Cecbsubringer«  über- 

fü!)rfen  9Baffermengen  gefpeift  0iefe  ̂ affermenge  roirb  in  einem  90  Kilo- 
meter langen  3ubringerkanal  ber  6d)eitell)dtung  be^  5tanal^  3«Ößfö^)^^  ̂ J^b 

fließt  3um  größten  Seil  3um  9Kain  ob.  ̂ lle  Kroftm^rke,  fei  e^  an  ber  Kanal- 

Precke,  fei  e^  am  kanalifierfen  9Kain  ober  an  ber  kanalifierten  5)onau  ge- 

legen, können  burd>  ̂ nfd)luß  an  ba^  Kraftt)erteilung^ne%,  ba5  93apern- 

roerk,  für  bie  Oefamfkrafter3euöung  günftig  üermenbet  merben.  "^IB  Oe- 

famtleiftung  werben  400  000  "Pferbeftärken  ober  2,5  9Killiarben  Kilowatt- 
ftunben  angenommen. 

9?orbebingung  biefer  Dolköwirff^afflid)  eminent  bebeutungöoollen  3«- 

fammenarbeit  3wif  eben  Orogwaff  erftraße  unb  ̂ apernw^rk  aber  ift  bie 

linterorbnung  ber  »9^bein-'5Hain-5>onau-%-©.«  unter  ba^  gemeinwirtfcbaft- 

lid)e  SaJaffenDirtfd)aft^fpffem  93apern^.  9:^on  bem  ©rünbung^kapital  biefer 

Oefellfcbaft  oon  900  9Killionen  follen  jebod)  üon  öffentlid)en  Körpern  lebig- 

li^  240  9Killionen  aufgebrad)t  werben.  93apern  foll  mit  bem  9^eid)  3ufam- 

men  bie  ©^wä^r  für  ̂ inen  9Hinbeffgewinnanfeil  von  5  Pro3ent  für  9?or- 

3ug^aktien  ber  ©efellfcbaft  im  ̂ tennwerf  oon  300  9Killionen  übernel)men. 

a>ie  300  9Killionen  %r3ug^aktien  finb  bereite  oon  einem  norbbeutfd)en 

Q3ankkonfortium  übernommen  worben.  ̂ ir  können  alfo  biefe  ̂ ktiengefell- 
fd)aft  weber  aB  ein  gemeinwirf fcbaftlicbeö  nod)  aB  gemifd)fwirtfd)aftlid)e^ 
llntemebmen  in  gewöl)nlid)em  6inne  anfpred)en. 

3n  ben  beutfcböfterreid)ifct)en  ̂ nf^lußgebieten  ift  wie  oben  erwähnt,  ber 

©ebanke  be^  gemeinwirtfd)aftlid)en  ^afferkraftfpffem^  ebenfalls  wefent- 
iiö)  oorgefcbritten,  allerbingä  nod)  nid)t  biö  3u  ber  in  93apern  erreichten 

etufe.  *5lud)  l)ier  ift  bie  6o3ialbemokratie  bie  treibenbe  Kraft.  2)ie  6taaf^- 
bal)nt)erwaltung  \)at  ben  ̂ u^bau  ber  projektierten  SQJerke  tatkräftig  in  bie 

Sanb  genommen.  5)a^  ©efe^  üom  23.3uli  1920  fiebt  bie  (Sinfübrung  ber 

elektrif^en  3ugförberung  bi^  3um  30.3uni  1925  auf  folgenben  6tredien  t)or: 

^rlbergbabn  (3nn^brudi-£inbau),  6al3kammergutbabn  (6t.  ̂ eit-£ie3en), 

^eftbabn  (6al3burg-6t.  %it),  Sauernbabn  (6t.  ̂ eif-9HaUni6).  6ie  fiet)f  in 

bem  9lu^bau  ber  SQJafferkräffe  bie  ein3ige  9Höglid)keit  ber  allmäblid>en  ©e- 
funbung  be^  banieberliegenben  SQ?irtfd)aftölebenö;  benn  5)eutfcböfferreid) 

wirb  nur  16  'Pro3ent  feinet  Koblenbebarf^  im  3nlanb  bedien  können,  bie 

fc^led)te  "^alüta  aber  maä)t  bie  Koblenbefd)affung  au§  bem  "2lu^lanb  oon 
einem  gewiffen  3eitpunkt  ab  oöllig  unmöglid).  jjür  ben  Umfang  be^  3unäd)ff 

3U  elektrifierenben  9te§eiä  iff  bie  SQ3irtfcbaftlid)keif  beä  elekfrifcben  93etriebä 
mag^ebenb;  ̂ lebenlinien  kämen  alfo  biö  auf  weitere^  für  bie  ̂ lekfrifierung 
nid)f  in  93efrad)f. 



228 5)ie  ̂ cue  3cit 

9?on  bcn  3a^lrdd)^n  *projckfcn  finb  Don  der  Gtacf^bobnoenDalfung  3U- 
näd>ff  in  Angriff  genommen,  angekauft  unb  in  ben  ̂ epö  beö  6faate^  über- 
\ü\)ü  roorben:  ba^  öpuUerfeeroerk,  ba^  6fubac()rDerk  unb  ba^  ̂ Hallnigtoerk. 

SämfÜd)e  SQJerke  liegen  im  ©egenfag  3U  ben  baperifd)en  Anlagen  imSod)- 
gebirge  an  ober  über  ber  2000-9Heter-®ren3e;  ibre  6förke  liegt  in  bem  ge- 
peigerfen  ©efäüe,  roeniger  in  ber  nugbaren  ̂ affermaffe.  5)ie  »6peic()e- 
rung«  fpielf  aud)  bier  eine  u)e[enflid)e  "J^otle.  9Kif  Dotier  ̂ bficf)f  finb  bie  bei- 
ben  böc!)iftgelegenen  S25erke  an  ben  ̂ uiälauf  be^  ̂ ^auerngletfcber^  unb  be^ 

6punerfee^  gelegt  morben.  ^raftbe3ug  ift  lebiglid)  ein  prioate^  ̂ affer- 
roerk,  baö  ̂ tulroerk  ber  ̂ Hittentoalbbabn.  in  ̂ uöfid)t  genommen.  6pftem 

ift  in  biefe  S2^afferkraftgemeinu)irtfd)aft  bineingelegt  roorben  burd)  bie  be- 
abfid)figte  Kupplung  nid)t  ober  roenig  fpeicberfäbiger  'Anlagen  (^lu^roerk, 
^allnigmerk)  mit  auögefprocbenen  6peid)errDerken  (6pullerfeeu)erk,  6fu- 
bacbroerk),  um  eine  oollkommenere  '^tu^nugung  ber  Sajafferkräfte  3U  er- 
reid)en.  6ie  mit  großen  6peicbern  auögeftatteten  i5od)bruckanlagen  finb  c^, 

bie  ber  ̂ rbeit^oerforgung,  t)or  allem  bt^  93abnbetriebö,  bie  nötige  6id)er- 
beit  oerleiben.  6ie  muffen  beim  9Jerfagen  anberer  Sa}erke  in  bie  93refd)e 

fpringen.  Sajeiter  roar  bie  *^norbnung  je  eine^  ̂ raftroerk^  3U  beiben  6eiten 
langer  3:unneB  (Irlberg-  unb  S^auerntunnel)  für  bie  93etrieb^fübrung  not- 
toenbig.  5)iefer  te^nifcben  ̂ nforberung  leiften  bie  beiben  ̂ raftroerkpaare 
6pulterfeeu)erk  unb  ̂ ^ugtoerk  für  bie  ̂ eftgruppe  (mit  bem  ̂ rlbergtunnel) 

unb  6tubacbroerk  unb  ̂ Hallnigroerk  für  bie  Öftgruppe  (mit  bem  ̂ Tauern- 
tunnel)  vorläufig  Oenüge.  öpuUerfeeroerk  unb  6tubacbiDerk  finb,  roie  in 

^^apern  ̂ alcbenfee  unb  9Kittlere  3far,  bie  ̂ tü^pür\kU  be^  gemeinroirt- 
fcbaftlidjen  ̂ nergieDerforgung^planig  oermiige  ibrer  in  6taubecken  angeleg- 

ten 3abrß^fpd4)ßr,  ibrer  kursen,  im  feffen  ©ebirge  liegenbcn  ötollen  unb 
ibrer  bob^Ti  ©efdlte, 

dufter  ber  6taat^bal)nt)enDaltung  baben  ficb  aber  aucb  bU  fianbe^parla- 
mente  mit  ber  (frage  beö  gemeinu)irtfd>aftlid)en  ^raftmerkfpftem^  befaßt. 

5)er  fianbe^rat  oon  9?orarlberg  l)attit  ber  6taatöbabnt)enDaltung  in  ben 
9?orarbeiten  für  ben  ̂ uiäbau  be^  6pullerfeeu)erk^  alle  6il\t  angebeiben 
laffen;  aB  Oegenbienft  \)atU  fid)  bie  6taat^babnt)eru>altung  berdt  erklärt, 
bem  2anbz^xat  bei  ber  %bid)tung  unb  bem  ̂ u^bau  beö  Cünerfee^,  bem 
geplanten  ̂ raftmerk  be^  Canbeö  9?orarlberg,  finan3ielle  Silfe  3U  leiften. 
3m  Oebiet  iirol^  bot  fiel)  oor  allem  bie  3nn^brudier  6o3ialbemokratie 

burd)  ̂ nfd)ndbung  b.e§  ̂ (benfeeprojektö  große  9?erbienfte  erworben.  5)aö 
^d)enfeeu)erk  foll  in  ben  ̂ efi^  ber  6tabtgemeinbe  3nnöbrudi  überfübrt 
u)erben.  5)ie  ©enebmigung  beö  9^ed)tö  3ur  6perrung  ber  ̂ bflüffe  gegen 

93apern  unb  bie  (Einglieberung  in  ba^  ̂ afferkraftfpftem  ber  6taat^babn- 
Derroaltung  ift  leiber  immer  nod)  nid)t  erteilt.  (Ebenfo  ift  ba^  am  Oberen 

3nn  geplante  ©roßkraftroerk  immer  nod)  bloßem  "Projekt.  "^etrieb^form 
foll  nad)  baperifcbem  9?orbilb  für  bie  beiben  Xlnternebmungen  bie  ̂ ktien- 
gefellfd)aft  mit  oorroiegenbem  ̂ apitalbefi^  üon  Commune  unb  Staat  ge- 
wät)it  merben.  6al3burg  befi§f  nur  ein  kommunale^  Kraftwerk,  im  übrigen 

brei  prioate  ̂ afferroerke  unterbalb  be^  5rauerntunneB;  ba^  meifauö  er- 
giebigfte  -Kraftwerk  aber  roirb  ba^  bem  Staatt  gebörenbe  6tubad)U)erk  wer- 

ben. 3n  9Tieberöfterreid)  finb  3ablreicbe  "Projekte  ber  großenteils  mit  ber 
baperifcben  korrefponbierenben  "Priüatinbuftrie  für  ben  unteren  3nn  unb 
bie  untere  Qal^ad)  geplant  ̂ Die  ̂ ebeutung  biefer  ftärkften  fübbeutfcben 
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^raffffufen  für  bie  (Enociferung  bc^  gcmeinn)ir{(d>affUd)cn  ̂ Baffcrkraff- 
fpffcmö  ift  fd)on  bargelegf  toorben.  ^.  ,    ,  r.. 

60  fel)cn  iDir,  toie  fid)  ,im  füboftbeutfdj^n  S25ir!fd)aff^9,ebicf  baö  getDalfig^ 

Ocbäui)e  einet  organif*  üerbunbenen  SÖ^afferkraftfpffemö,  menn  au*  no* 

unklar  unb  t)erfd)n)ammen,  in  bie  St)l)e  reckt  aB  «ine  neu  fid)  bilbenbe  6fufe 

jber  91TertDirklid)ung  einer  grofebeuffcben  foaiakn  ga^irtfdjaft 

'  ©te  gnaferegeln  ber  QJefferiing  unb  6i<äj)erung  im  6fraf- 

flefe6bucl)enfu)«rf  in  il)rem  ̂ erf)äHmä  3»^  6!rof3iDedi
 

unb  3um  ©runbjoö  ber  ©ewalfenirennung 

9?on  i^ttgo  ̂ aty,  6{aatöantt>atf  (9KannbeiTn) 

9?tel>r  aB  auf  jebem  anberen  9^ed)fögebief  fritf  im  6frafred)t  ber  3^^^' 

gebanke  in  ben  9?orbergrunb.  ̂ irgenbrooanberö  mnb  aud)  für  ben  ßaien 

fo  finnfaUig  klar,  bag  mit  bem  gefegten  <3^ecf)f  beffimmte  Stocke  uerf
olgf 

roerbem  Cange  Seif  l)at  man  bie  6trafe  ober  beffer  gefagf  ba^  Strafen  al
ä 

6elbff3U)edi  belrad)fef.  9Iad)  biefer  ̂ nficf)t  foll  bie  6lrafe  üerfeängf  ujerben 

über  benjenigen,  ber  bie  9^ed)f^orbnung  perle^i  3t)r  Stoedi  erfd)öpff  fi*  m 

ber  9?erl)ängung  über  ben  Übeltäter,  ̂ r  loirb  geftraft  um  be^  Strafen^ 

roillen;  ein  weiterer  3u>edi  ift  ber  Strafe  nid)t  gefefet.  ̂ antö  £et)re  ift  no* 

burd)au^  von  biefer  ̂ uffaffung  ber  Strafe  bel)errfcl)t  unb  ebenfo  biejemge
 

Segelt,  Seine  9?ergöttlid)ung  be^  Staate^  l)atte  nottoenbig  bie  g'orb
erung 

3ur  5?olge,  bafe  jebe  ̂ ^erleftung  ber  ftaatlidjen  Orbnung  bie  Strafe 
 aB  Sül)ne 

nad)  fid)  3iel)e.-  .  , 

2)aä  neun5el)nte  3al)rl)unbert  \)at  ber  Xlberaeugung  311m  2)urd)brud)  
oer-^ 

bolfen,  baö  bie  Strafe  ni(^)f  um  il)rer  felbft  willen  gefegt,  fonbern  baju  ge- 

fd)affen  fei,  il)rerfeitö  beftimmte  3tDccke  3U  erfüllen,  bafe  fie  alfo  nur  9Ki
ftel 

3um  3u)eck  fei.  ̂ lö  biefen  3medi  ber  Strafe  l)af  man,  allerbing^  gegenü
ber 

einer  ftarken  9Kinber^)eif,  bie  bie  Aufgabe  ber  Strafe  in  ber  9}ergeltung 

fiet)t,  bie  Sid)erung  ber  ©efellfd)aft  cor  bem  ̂ erbred)er  erkannt.  5>arm 

liegt  befd)loffen  ni^t  nur  bie  reine  Sid)erung,  fonbern  aucb  bie  93efferung 

beö  9?erbred)erö,  fomeit  biefe  mögtid)  ift,  unb  fd)lie6lid)  aud)  ber  allgemein^ 

präDentiüe  ©ebanke  ber  mfd)redung  ber  ̂ llgemeinl)eit  t)on  ftrafbaren 

Öanblung^n.  ̂ enn  ber  Strafe  ber  3n>edi  ber  Sid)erung  in  biefem  Sinne 

gefegt  wirb,  muß  fie  ben  llnt)erbefferlid)en  unfd)äblid)  mad)en,  ben  53ef
fe- 

Tung^fäl)igen  3U  beffern  Derfud)en.  (Ein  Strafgefeg.  ba§  auf  biefen  (Sebank
en 

aufbaut,  barf  in  feinem  Strafenfpftem  nid)t  met)r  abfolut  auf  bie  Zat  ein-
 

geftellt  fein,  fonbern  mufe  relatiD  bie  (Eigenart  be§  Säterö  berüdifid)tige
n. 

<J>a^  geltenbe  Strafgefeö  ift  n  0  d)  b  u  r  d)  a  u  ̂   auf  bie  STat  eingeftellt. 

2>er  Sinn  feiner  Strafen  ift  <2lbfd)rediung  unb  Vergeltung,  ©ie  ̂ nbanger 

ber  fogenannten  klaffif d)en  Straf red)t^fd)ule  roollen  aud)  ba^  künftige  Straf- 

gefefebud)  auf  biefen  ©runbfäöen  aufgebaut  roiffen.  9Benn  fie  einen  ̂ u^bau 

be^  Strafenfpftemö  perlangen,  gefd)iet)t  e^  au^  bem  ©efid)t^punkt  oerauö, 

bem  9^id)ter  eine  beffere  9Köglid)keit  3U  geu)ä|)ren,  9)ergeltung  nad)  bem 

(Srunbfaö  ber  proportionalen  (oerl)ältni^mä6igen)  ©ered)tigkeit  3U  üben. 

"^uö  bem  9Biberftreit  biefer  tl>eoretifd>en  5lnfd)auungen  erklärt  fid)  bie 

eigenartige  ̂ Regelung,  bie  man  ben  Strafmitteln  im  Strafgefeöbud)enttDurf 

©on  1919  \)Qi  3Ufeil  loerben  laffen,  ̂ ären  <iu^fd)lie6lid)  ̂ nl)önger  ber  fo-» 
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genannten  moberncn  6frafred)f!äfd)ult  bei  5er  ̂ bfoffung  6e^  (Enfrourf^  be- 
feiligf  nnb  bötfen  biefe  fid)  konfequenf  üon  ibrer  ̂ nfcbauung,  baß  ber  Storch 
ber  6frafe  in  ber  6id)erung  ber  ©efeUfcbaff  vor  bcm  9}erbrecher  liege,  leiten 
loflen,  bonn  bätte  man  neben  einem  ̂ bfd)nitt  »6trafen«  nicb^Haum  finbeu 
können  für  einen  meiteren  befonberen  ̂ bfd)nitt  »^Haßregeln  ber  93efferung 
unb  6id)erung«  (roeiterbin  kura  aB  ̂ Hagregeln  beseicbnet). 

Sajie  id)  bereite  in  meinem  ̂ uffag  über  boiä  6trafenfpftem  im  6tratgefe§- 
bucbentrourf  von  1919  (9teue  Seit,  40. 3abrgang,  1.  ̂ anb,  9Tr.  23)  au^ge- 
fübrf  babe,  beftebf  jmifcben  Strafen  unb  ̂ Kaferegeln  begrifflieb  tatfäcbticb 
nidbtber  geringfte  Xlnterfcbieb.  93ei  biefer  3bentität  bürfen  fi^  aud)  im6i)ftem 
be^  ©efefee^  nicbt  au^einonbergeriffen  toerben,  Dielmebr  finb  fie  dnbeitlid) 
3u  bebanbeln,  mie  bieö  im  9[^orenttöurf  3um  italienifcben  ötrafgefetjbud)  von 

1921  Dorbilblicb  gefdjeben  iff.  ©er  S^^^  beiber  "Birten  oon  6trafmitteln  ift 
t)öllig  ber  gleite,  ma^  anö)  eine  einbeitlicbe  fpftematifcbe  9^egelung  bebingf, 
n>enn  nicbt  eine  %ru)irrung  eintreten  foll.  ̂ or  allem  auf  bie  unnatürlidje 
^Trennung  ift  u)obl  aud)  ein  fd)rDererer  9Kangel  aurückaufübren,  ber  faft 

allen  im  (Entwurf  üorgefebenen  ̂ Kaferegeln  anbaftet:  bie  unbaltbare  9?er- 
quidiung  Don  3ufti3  unb  "Poliseifätigkeit  beim  9[^otl5ug  ber  ̂ Kaferegeln. 

9^iemanb  roürbe  beute  im  (Ernfte  baran  benken,  ben  '^oltaug  ber  ©efdng- 
ni^-  ober  einer  anberen  {^reibeit^ftrafe  au^  bem  93ereicb  ber  5^\ti^  u)eg3U- 
nebmen  unb  auf  bie  Organe  ber  'Poli3eiüeru)altung  3U  übertragen.  2:roöbem 
ficb  bie  ̂ Kaßregeln  nur  bem  9tamen  nad)  von  ben  Strafen  unterfdjeiben 

unb  n\ä)t  minber  tief.  Ja  teilmeife  nod)  tiefer  al^  bie  S'^^eibeitöftrafen  in  bie 
perfönlidje  g^reibeit  beö  ein3elnen  eingreifen,  toill  man  ibren  %ll3ug  grunb- 
jä^lid)  t)erfd)ieben  bapon  geftalten.  (Eine  ber  roicbtigften  ̂ rrungenfd)aften 

beö  mobernen  9^ed)t^ftaat^,  bie  6id)erung  beö  Q3eftraften  üor  bem  "Polisei- 
ermeffen,  loürbe  baburd)  in  weitem  9Ka6e  preisgegeben  werben.  ®ie  (Eigen- 

art ber  9Ka6regeln  bringt  eS  mit  fid),  baß  vor  allem  bie  unteren  9?olkS- 
fd)id)ten  bavon  betroffen  werben,  bie  beS  befonberen  9^ecbtSfd)uöeS  bebürfen. 
Um  fo  mebr  gilt  be^balb,  waS  bie  Q3egrünbung  3um  allgemeinen  2:eil  beS 

italienifd)en  9:^orentwurf:ä  3U  2:itel  III  auSfübrt:  »^lle  6anktionSformen  — 
ber  italienifcbe  ̂ orentwurf  fprid)t  ftatt  üon  Strafen  allgemein  oon  Sank- 

tionen —  müffen  aud)  wäbrenb  ibreS  üerwaltungSmäßigen  ^oll3ugö  Dom 
9^icbter  überwad)t  unb  geregelt  werben,  ba  fid)  ouf  biefe  S25eife  eine  ffänbige 
SidS>erung  nid)t  nur  ber  ©efellfd)oft,  fonbern  aud)  ber  9?erurteilfen  gegen 

jeben  9Ki6braud)  unb  jebe  burd)  bie  (Sewobnl>eit  b^rüorgerufene  SJerwaffe- 
rung  nad)  ber  ̂ [Verurteilung  ergibt.« 

5)ie  93efaffung  beö  9?id)terS  mit  bem  Strafooll3ug  bat  nocb  einen  weitereu 

9?orteil,  auf  ben  ein  ebemaliger  £eiter  einer  ber  größten  fübbeutfcben  3en- 
tralftrafanftalten  bingewiefen  bot.  5)er  9^id)ter  bat  auf  biefe  9il5eife  bie9Kog- 
liebkeit,  ̂ rfabrungen  über  bie  allgemeine  unb  fpe3ielle  SöJirkung  ber  von  ibm 
angewanbten  Strafmittel  3U  fammeln,  waS  für  feine  9^ecbtfpred)ung  oon 
unfcbägbarem  S3Jerte  ift  5)iefem  (^ebanken  würbe  entfprecben,  bafe  man  ben 
9^iebter  in  Diel  weiterem  ̂ Haße  am  Straft)oll3ug  beteiligt,  aB  baS  beut« 
überbaupt  ber  {Jall  ift,  wo  ber  ̂ id)ter  mit  bem  abgeurteilten  STöter  meiff 
nur  aus  ̂ tnlafe  üon  ©nabengefueben  in  aktenmöfeig^  93erübrung  komm!  (ES 
läuft  ibm  aber  burcbauS  bie^bfid)t  beS  (Entwurfs  3uwiber,  ben  9?oll3ug  eineS 
weiten  ̂ reifeS  wid)tiger  Strafmaßnabmen  bem  ©efid)fSfelb  beS  9^id)terS  fo 

gut  wie  Düllig  3U  enf3ieben.  '2Ibgefeben  baüon,  ift  eS  fd)on  beSbalb  unswedi- 
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mäßig,  bie  Organe  3n>eier  gan3  getrennter  Q3et)ört)enkreife  mi
t  beni  etrof- 

Dott3ug  3u  befaffen,  loeil  baburd)  erfahrungsgemäß  kid)t  ̂ ^ii^^^uk^ötif^e 

g^eibungen  entfteben,  bei  benen  ber  9?erurteilte  ber  leibtragenbe  Seil  if
i  Q^i 

tDirb  ficb  um  fo  fernerer  bogegen  tDet)ren  können,  jebe  ber^ebor
ben 

einen  eigenen  9^ed)tSmittel3ug  befi^t  unb  eS  für  ben  einfad)en  9Kann  feb
r 

fd)n)ierig  ift  fid)  barin  auS3ukennen.  .    .  c  c  < 

ecbon  bie  erfte  ber  9Kaßregeln,  bie  9?ern)at)rung  bei  fehle
n- 

btx  ober  üerminberter  3  u  r  e  d)  n  un  g  S  f  ät)  i  gk  ei  t  W 

(Erkenntnis,  roie  noticenbig  eS  ift  aud)  bie^Haßregeln  mit  ben  gteid)en^e^tS- 

garantien  3U  umgeben  t»ie  bie  übrigen  6trafen.  ̂ erfonen,  bie  megen  feblen- 

ber  3ure(*nungSfät)igkeit  freigef|>rod)en  toorben  unb  foId)e,  bie  ̂^'^^f^^J^^^' 

bert  3ured)nungSfät)ig  Derurteilt  iDorben  finb,  foUen,  fofern  bie  öffentli^e 

6id)ert)eit  eS  erforberi  auf  ̂ norbnung  beS  ©eridjtS  in  einer  öffentlid)
en 

.^eil-  ober  ̂flegeanftalt  oertoa^rt  ©erben  können.  Ob  aber  bie  ̂ norbnun
g 

fatfäcblid)  ausgeführt,  ob  ber  lln3ured)nungSfät)ige  ober  üerminbert  3«^^^)-
 

nungSfäh'ige  aud)  mnkiid)  üerroa^rt  wirb,  ift  Dom  (EntiDurf  in  baS  freie  (Er- 
meffen  ber  £anbeSpoli3eibel)örbe  geftellt.  6ie  t)ot  eS  in  ber  ioanb,  ob  fie,  ujenu

 

ber  üerminbert  3ured)nungSfät)ige  3unäd)ft  eine  Strafe  3U  ̂^^^^ß^V^^^^; 

nad)trogIid)  bie  angeorbnete  9Jermat)rung  t)oH3ieI)en  tDilL  ̂ aS  ®erid)t  W 

barüber  in  keiner  ̂ eife  3U  entfcbeiben.  ̂ nd)  gibt  eS  gegen  bie  (Entfd)eibung 

ber  9Jeru)alfungSbel)örbe  kein  ̂ Rechtsmittel  an  baS  (Serid)t,  fonbern  nur  an 

bie  näcbffhöbßre  ̂ erioaltungSbehörbe.  0aS  @erid)t  roirb  nur  bonn  nochmals 

mit  ber  6ache  befaßt,  roenn  bie  ̂ l^erioahrung,  bie  ihrer  9tatur  nad)  leben^;
- 

lang  fein  kann,  über  ̂ vozi  3ahre  hinaus  erftredt  roerben  foll 

(Eine  fchlimmere  91^ern)irrung  t)erfd)iebener  6taatSfunktionen  ift  mm  gut 

Unkhax.  9Kan  könnte  fid)  t)orftellen,  baß  man  bie  9}ern>ahrung  ber  ge- 

kenn3eid)neten  "Perfonen  als  reine  9Jertt)altungSfad)e  in  ̂ tnfprud)  nähme 

unb  üollftänbig  ben  9[^erü)altungSbehörben,  baS  heißt  ber  ̂ oli3ei  3ugeiDiefen 

hätte.  5)a  nun  aber  einmal  biefe  ̂ ermahrung  ben  (Eharakter  einer  6trafe 

hat  unb  bie  3ufti3  bamit  befaßt  ift,  muß  auch  ber  9}oll3ug  im  9Kad)tbereid) 

ber  3ufti3  belaffen  werben,  öofadier  fpricht  in  feinem  ̂ ud)e  »5)ie  etaat^- 
perroaltung  unb  bie  6trafred)tSreform«  im  Sinblidi  auf  bie  ̂ Regelung,  bie 

ber  (Entrourf  ben  92Iaßregeln  gibt,  mit  9Red)t  üon  einer  gefährlichen  Goppel- 

üerroaltung,  bie  baS  6taatSu)efen  in  linorbnung  bringe.  ̂ Die  91)ern)altungS- 

behörbe  muß  eS  3ubem  alS  einen  fd)rDeren  (Eingriff  in  ihre  93efugniffe  emp- 

finben,  n)enn  nach  sroei  Sohren  n)ieber  baS  (Serid)t  über  bie  weitere  9?er- 

toahrung  entfcheiben  foll,  nad)bem  fie  felbft  ̂ nmö^^i  über  bie  Einleitung  unb 

bie  J^ortbauer  beS  9?on3ugS  3"  befinben  ho«e-  ©aS  ©ericht  wirb  aud)  nid)f 

in  ber  £age  fein,  felbftanbig  über  ben  ffall  3U  entfcheiben,  ba  ihm  eine  eigene 

93eobad)tuttg  über  bie  Wirkung  ber  oon  ihm  angeorbneten  6trafm,aßnahmen 

fehlt.  (ES  ift  im  tx>efentlichen  ongewiefen  auf  baS  Urteil,  baS  ihm  bie  9?er- 
roaltungSbehörbe  Dermittelt,  unb  beShalb  tatfäd)lid)  in  feiner  (Entfcheibung 

Don  ihr  abhängig.  3n  ̂ irklid)keit  fehlen  olfo  9RechtSgarantien,  beren  9Iot- 

roenbigkeit  ber  (Entwurf  felbft  anerkennt,  ©ie  9Re*tSgarantien  finb  beShalb 

befonberS  bringlid)  3u  forbern,  weil  bie  9?erwahrung  üor  allem  auf  QInge- 
hörige  ber  unteren  9?olkSklaffen  QInwenbung  finben  wirb. 

^rofeffor  ̂ ilmannS,  ber  Direktor  ber  öeibelberger  pfpd)iatrifd)en  Klinik, 

hat  in  einem  auffchlußreid)en  %ferat  über  bie  Derminberte  3urechnungS- 

fähigkeit  im  ©eutfchen  91^erein  für  "Pfpchiatrie  (»'5lllgemeine  3eitfd)rift  für 
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VMiaixh  nnb  geri*flic()c  9Hebi5in«,  71.  Q3anb,  6.  691)  QU^9efü!)rf,  öaß 

bie  anfd)emenb  fo5iak  ̂ Kaßrcgel  ber  9?enDal)rung,  bic  er  eine  9Ka6reöeI 

Don  ungeiDö()nad)er  öärfe  nennt  fi*  foff  au^fd)lie6ad)  gegen  bie  "Prole- 
forier  roenbe.  ̂ Die  oerminberf  3iiTß<^)^^ungöfäI)igen  feien  'Perjöntid)keifen, 
bie,  folange  fie  in  georbnefen  n)irffd)afflid)en  9?erl)ättniffen  leben,  kaum 

auffielen,  beren  pfp(^ifd)e  9Kinberroertigkeif  meift  erft  bei  ungünffigen  £e- 
ben^bebingungen  in  bie  (Erfcfeeinung  träfen.  6o3iale  Xlrfac()en  feien  eö,  bie 
ben  ̂ Kinbermerfigen  überl)aupf  erff  kriminell  roerben  liefen;  ber  rermögenbe 

Smbejille  erfreue  fid)  3umeiff  ber  ̂ cl)fung  feiner  9Hifbürger.  SOJilmann^ 

fiel)f  bie  Oefal)r  einer  ̂ laffenjuffia,  roeil  nad)  ber  S^ollftreckung  ber  6frafe 

ber  eine,  ber  93efi6enbe,  in  bie  Obl)uf  feiner  J^amilie  ober  in  bie  g'rei{)eif 

3urückkel)re,  ber  onbere,  ber  "Proletarier,  aber  eine  g'reil)eitöent3iel)ung  3U 
gewärtigen  Ijabe,  bie  unter  Umftänben  —  cor  allem,  mzxl  e^  fid)  um  intel- 

lektuell nid)t  roefentlid)  gefdjäbigfe  "Perfonen  l)anbelt  —  roeit  fd)n)erer  3U  er- 
trogen fei  aB  bie  überftanbene  eigentlid)e  Strafe.  93ei  9?orau^fid)t  fold)er 

93egleiterfd)einungen  einer  gefe6lid)en  9Ka6nat)me  muß  ber  (d^\z^q^hzx  bei 
ber  9?egelung  befonbere  Sorgfalt  malten  laffen. 

3>ie  unerfreulid)e  2)oppeltätigk«it  Don  3ufti3  unb  'Poli3ei  finbet  fi^)  meljr 
ober  minber  aud)  l>eim  9!Joll3ug  ber  übrigen  ̂ Kaßregeln,  ot)ne  baß  aber  ein 

einl)eitlid)eö  *Prin3ip  erfid)tlid)  u>äre,  nad)  bem  bie  9?erteilung  ber  Aufgaben 
ouf  bie  beiben  ̂ rten  Don  ̂ el)örben  erfolgt  märe.  (Eö  jeigen  fid)  oielmel)r 
eigentümlid)e,  fc^mter  oerftänblicbe  llnterfd)iebe.  ̂ m  menigften  ju  begreifen 
ift  bie  9^egelung  beim  ̂   r  b  e  i  f  ̂  t)  a  u  5)a§  ̂ rbeit^l)auö  iff  kdne  oöllig 
neue  <Einrid)tung;  aud)  baö  geltenbe  9?ec^t  kennt  e^  fd)on,  üllerbingö  nur  aB 

9lebenftrafe  für  93ettler,  Canbftreicber,  3ul)älter  unb  3)irnen.  ̂ aä)  bem 

Orabe,  in  bem  üon  biefen  "Perfonengruppen  gefür^tet  mirb,  mufe  man  e^ 
aB  ein  fel)r  roirkfame^  6trafmittel  anfprecben.  5)er  ̂ ntmurf  fielet  bie  9Ha6- 

regel  be^  ̂ rbeit^l)aufeö  neben  g'reil)eit!gftrafe  bei  einer  9teif)e  weiterer 
Straftaten  inöbefonbere  bei  5)iebftal)l,  Sel)lerei  unb  '23etrug  oor,  menn  bie 
2:at  auf  £ieberlid)keit  ober  ̂ rbeit^fd)eu  3urück3ufüören  ifi  ̂ eine  anbere 
^Haßregel  trägt  fo  ben  ̂ l)arakter  einer  Strafe  roie  ba^  ̂ rbeit^l)auö.  Wan 
l)äfte  bat)er  aud)  ni^t,  mie  e^  gefd)el)^n  iff,  ben  9?oll3ug  atoei(^)enb  pon  bem 

ber  anberen  Strafen  geftalten  follen.  Zxo^btm  bie  Unterbringung  im  ̂ r- 
beiföl)au!ä  im  gan3en  bie  5)auer  t)on  brei  3cil)rcn  nid)t  überfd)reiten  barf,  bie 
9Ka6reget  alfo  gegenül>er  ber  9:^erroal)rung  üerminbert  3ured)nungöfäl)iger 

mit  il)rer  unter  Xlmffänben  lebenslangen  5)auer  einen  meit  geringeren  (Ein- 

griff in  bie  perfönlid)e  g'reibeit  bebeutet,  liegt  ̂ ier  bie  (Entfd)e;ibung  über  bie 

(Einmeifung  in  baS  ̂ rbeit^bauS  in  ber  5anb  beS  @erid)tS.  5)ie  '=Poli3ei- 
belKlrbe  kann  alfo  nid)t  mie  bei  ber  9[^ermat)rung  it)r  eigene^  (Ermeffen  mal- 

ten laffen,  fonbern  mufe  unbefef)en  ben  Sprud)  beS  Oerid)tS  ooll3,iel)en.  Aber 
olleö  meitere  entfd)eibet  fie  bann  roieber  felbftänbig,  inSbefonbere  aud)  über 

bie  (Entlaffung.  2)aS  (Eierid)t  f)at  lebiglid)  barüber  3U  befinben,  ob  eine  nid)f 

auf  brei  3al)re  lautenbe  (Einmeifung  auf  biefe  5)auer  erftredit  merben  folL 
^ud)  t)ier  gilt  mieber  ba§  bei  ber  9?errDol)rung  über  ben  9Hangel  dne^^ 
eigenen  XlrteiB  beS  Oerid)tö  ©efagfe, 

*2fu6erorbenflicl)  3U  begrüßen  ift  bie  im  (Entwurf  t)orgefet)ene  ̂ Kaferegel  ber 
Unterbringung  Don  2:runkfüd)tigen  in  einer  2:rinker- 

1)  e  i  l  a  n  ff  a  1 1,  wenn  fie  wegen  einer  Sfraftüf,  bie  fie  in  5rrunkenl)eit  be- 
gangen l)aben,  obter  wegen  fmnlofer  2:runkenf)eit  üerurteilt  werben  unb  bie 
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Unferbringung  crforbctiid)  ift  um  fie  an  ein  gefeömäfeigeö  "".^  f  "'^'.''f'i 

olben  ,u  aen^bncn.  Sal  ©eridjf  otbnet  bie  Unterbringung  
3ug  eid)  mif  bem 

irleil  an  Ä  S  bier  mdft  um  <»ermal,tun9  oon
  ni*f  allju  langer  Sauer 

banb  If  bäfte  e^  aber  ganj  befoubcr^  nabeliegen  müD
en  ben  ̂ olljug  ber 

Sr  gel«  n  ben  Sänben  ber  3uf«3  3«  belafjen.  
(Eä  iprid,f  ferner  ber  toei- 

fere  Umffanb  bafür,  ba6  oud)  bie  6d)uöaufficbf,  b
ie  b^r  entourf  «orfiebt 

ben  ©eriSfen  angeglieberf  n>erben  n>irb,  bie  gerabe  
bei  3llfeot,ol.kern,  au* 

n.enn  fie  aus  ber  2rinkerl,eilanffalf  enflaffen  finb,  t.on  »
)«»orragenber  ̂ e- 

beutung  fein  mirb.  (Eine  facbgemafee  ̂ "^aeffalfung  ber  6ct)uöauHic^f jd  rb 

b  er  foäobl  roh  bei  ben  anberen  ̂ Raferegeln  bie  gHito.rkung  ber  1)oU3ei  m 

^.efeAflicben  enfbebrlicb  macben.  ®ie  bringenb  notoenbige  ̂ "»fj""« 

3llhol)onLuä,  ber  leiber  gerabe  in  le|fer  Seif  urieber  m  ««l'*.«^'"*^ 

hominf,  wirb  burd,  bie  Übertragung  beä  ̂ olljugä  ber  gegen  tbn  m^ffn 

Snobmn  bein^äujeg^  ab9efd)n>äcbf.  <2JieImebr  
tDirb  .m  ©egenfe.l  ne 

qB  mi  ber  3uffi3  empfunbene  gHafenabme  roeif  nacb&al
figer  wirken  alä  eme 

fold,t  bie  bur*  bie  2lrf  beä  ̂ Iljugg  oB  ein  3lkt  ber  1>oli3et  
abgeftempelf  j^. 

^ertDunberlicb  ift  bafe  ber  entourf  baö  saJirtna
uä^oerbof  auf- 

nirnrnUie  ermäcOfigung  beä  ®ericf,ß, 

Stunke  neigen,  mnn  fie  ix,egen  einer  6fraftaf,  bie  fi
e  in  felbftDerfcbulbefer 

2  unken(,eif  begangen  beben,  ober  Tiegen  P""'»?"  .^-^^^^-ttZn  a 

»erben,  biä  3ur  ®auer  eineä  3abreä  3U  nerbiefen,  ftd,  m  '^ß'f  .^''"^«n  f 

ffige  ©efränke  oerabreicben  3«  laffen.  ®aä  mrfäbau§t>
erbof  beftebt  f*on 

elf  in  oerfcbiebenen  ©liebffaafen.  Sie  erfabrungen,  bie  f^^^""»'  !" 

kleinen  länblicben  g?erl)ölfniffen  gemacbf  t)af,  fmb  red,f  fd)
led,f.  3lud>  bort, 

u)D  man  an  fi*  fllauben  könnte,  bafe  feine  Qtnroenbung  ^^«3.«" 

»erbe,  baf  eä  fi*  alä  8än3Ucb  roirkungäloä  ermief
en  3n  bid,fbeDolkerfen 

©egenben,  inSbefonbere  in  ben  6täbfen  fcf)eibef  ba|  'Zß.r
töbauät.erbot  ©egen 

ber  Unmöglicbkeif  ber  flberroacbung  alä  prakfifd)  anroenbbare^
a|regd 

Bollkommen  au«.  Unter  biefen  Umffänben  tut  man  gut  baran,  i>o« '^
««: 

bauät)erbDt  gän3U*  au«  bem  ©nftDurf  3U  ftreicben.  Sagegen  emp
fteblf  eä 

fid),  eine  6frafbeftimmung  gegen  benlenigen  mrt  auf3uneb
men,  ber  einem 

ftcbtbar  trunkenen  geiffige  ©efrönke  oerabreicbt  ober  t)orfö|ltd>  bi^  Sr
un- 

kenbeif  förberf.  $?ür  fold>e  ffälle  follte  bem  ©ericbf  i«9W*
  bie  «efugniä 

eingeräumt  werben,  in  bem  ffrafenben  (Erkenntniä  bem  '2
Birf  bie  93ered)ti- 

quno  3ur  ffübrung  ber  '^Uirtfdjaff  3U  ent3teben. 

Sann  ba«  -SBirt^bau^Berbof  roegen  feiner  prokfif^en  SEDirkungsl
lofi^eif 

im  künftigen  6trafgefe&bucb  keinen  finben,  fo  ou*  nid)f  bte  W 

reqel  beä  2luf  enfbolf äoerbofä,  \ä)on  beäbalb  nid)f,  tneil  f
ie  ibrem 

eigenen  3roe&  entgegenwirkt.  Sur*  baä  giufentl)altäoerbof  
erbölf,  knxi 

oefaqf,  bie  £anb«5poli3eibebörbe  burd)  9lnorbnung  beä  @erid)t§
  bie  ;öe- 

fugniä,  einem  qjerurteilfen  in  beffimmfen  fallen  nad)  OJerbüßan
g  feiner 

etrafe  ben  'älufentbolt  an  Orten,  an  benen  er  eine  ©efobr  für  bie  offentl
id)« 

6id)erbeif  bilbet,  3U  unferfogcn.  Unter  einer  anberen  93e3eid)nung  w
irb  biet 

fatföd)Iid)  bie  allfeitig  Berurteilfe  ̂ oli3eiauffi*f  be«  je^f  gelfenben  'Ke^tä 

iDieber  in  <3Jorfd)Io8  gebrad)f.  Sie  'Poli3eiaufftd)f,  mif  ber  bo«  giufcnf
balfä- 

»erbof  inbalflid)  im  roefenflid)en  übereinffimmf,  bat  e«  bem  '?Jerbrcd)er
  meHt 

unmbglid)  gemod)f,  fid>  in  ein  georbnefeä  Eeben  3urüdi3ufinben,  r
oeil  er, 

ffönbig  oon  ber  "Polisei  übern)ad)f,  kontrolliert  unb  fd)ikanicrf,  oon  
Ort 

3U  Ort  gejagf  unb  fo  erff  red)f  roieber  bem  'JJerbredjertum  in  bie  3
Irme  ge- 
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jagt  iDurbe.  (Eä  iff  ̂urc^)QU^  5cm  beijutrefcn,  too^  ©olbfd)Tnibf  in  5cr  oer- 
gkid)cn5en  5)arpeUun9  beiä  iulänbifd^cn  unb  GU^länbifd)cn  6frGfrcd)f^  auö- 

gcfübrf  f)af:  »5)ie  ?)oIi5ciauffid)f  iff  g'ürforgcmü6rcge(  fd)äbad)  unb  al^ 
6i!!>erung!5ma6rcgc(  unnü^.«  ̂ on  biefem  6fanbpunkf  ou^  muß  fie  bcfeitigf 
loerbcn.  3ff  ein  9?crbr^d)er  bcfferung^fäbig^  fo  i^i^ö  bie  6cbuöauffid)t  bic 
bcr  (EnfiDurf  roeif  ausbauen  mill,  ctbeblid)  beffcre  2>ienffe  teiften  bie 

•poUaeiaufficbf  be^iebung^roeife  baö  ̂ ufenfbalBoerbof,  unb  ido  e^  fid)  um 
einen  unoerbefferlicben  ©eiDobnbeif^oerbredjer  banbelf,  gibf  e^  für  ibn  nur 
bie  £öfung  ber  bauernben  9?eru)Q()rung, 

3)ie  ̂   e  r  u)  Q  b  r  u  n  g  auf  beffimmfe  3eif  ober  auf  ̂ Düuer  iff  bie  eigenf- 
Ucbffe  6id)erung^ma6nabm^  gegen  baö  OeroobnbeiBuerbrecberfum.  ©erabe 
bei  ibr  aeigf  fid)  mit  befonberer  ©euflicbkeit  baß  bie  6pftemafik  be^  (Snf- 
lourf^,  bie  6frafen  unb  ficbernbe  ̂ Kafenabmen  trennt,  feblerbaff  ifi  6ie  be- 
bingf  ben  ̂ u^fprud)  von  6trafe  unb  9?erroabrung  nebeneinanber  unb  Der- 
fd)iebf  fo  bie  iatfadje,  baß  bie  9?erroabrung  beö  gemerbö-  ober  geroobn- 
beif^möfeigen  9?erbrecber^,  ber  für  bie  allgemeine  9?ecbf^ficberbeif  gefäbrlid) 
ift  bie  Soupffad}e  bilbef.  böt  keinen  6inn,  neben  ber  ̂ erroobrung  nocb 
auf  eine  {freibeif^ffrafc  befonberer  ̂ rt  3U  erkennen,  baö  ©erid)f  mirb  üiel- 
mel)r  au^fcbliefelid)  bie  9?ern)abrung  ansuorbnen  boben.  93ei  folcbem  Er- 

geben ergibt  fid)  bann  fofort  bie  (Erkenntnis  ber  XInmöglicbkeit,  ber  Canbeig- 
polijeibebörbe,  mie  bieS  ber  (Entwurf  Dorfcblägt,  ben  9?oll3ug  ber  9!^eru)al)- 
rung  3u  übertragen.  5)ie  Aufgabe  ber  3ufti3  gipfelt  in  bem  6d)u6e  ber  0e- 
fcllfcbaft  t)or  bem  geroerbS-  unb  gemobnbeitSmäfeigen  %rbred)er.  (ES  be- 
beutef  baber  eine  9}erkennung  unb  eine  (Erfd)U)erung  ibrer  Aufgabe,  roenn 
man  ben  9?oll3ug  ber  9?eru)abrung  ibrem  (Einflußgebief  ent3iebf. 

5)ie  9?erfaffer  beS  (EnfrourfS  \)ah^n  fid)  burcbgebenb  bemübf,  bie  6prad)e 
beä  9JolkeS  3U  fprecben.  (ES  ift  ibn^n  bieS  in  fyoh^m  9Ha6e  gelungen.  6ie 
bätten  aber  aud)  beftrebt  fein  muffen,  in  ber  ̂ e3eid)nung  ber  oon  ibnen  3ur 
(Erreid)un9  ibrer  6traf3n)edie  geroäblten  ̂ Kittel  fid)  bem  allgemeinen  6prad)- 
gebraud)  unb  bem  9?olkScmpfinben  an3upaffen.  5)iefem  ©runbfag  aber 
roiberfpricbt  eS,  menn  bie  im  oorftebenben  bebanbelten  6trafmittel  9Ka6- 
regeln  ber  ̂ efferung  unb  6id)erung  genannt  unb  abvozid)mb  oon  ben 
etrafen  geregelt  merben.  5)aS  9?olk  mirb  biefe  9Ha6regeln  als  6frafe  emp- 
finben  unb  für  bie  rein  tbeoretifcben,  feilmiefe  nur  bifforifd)  3tt  üerftebenben 
(Ermägungen,  bie  3u  einer  anberen  Q3enennung  ̂ nlafe  gegeben  baben,  kein 
9?erffänbniS  befigen.  5)ie  6trafmittel,  bie  im  ̂ bfcbnitf  ̂ Haferegeln  ber  93ef- 
ferung  unb  6id)erung  entlxilten  finb,  merben  übrigens  aud)  im  93eu)ußtfein 
beS  9?olkeS  eine  oiel  nacbbaltig^re  92}irkung  baben,  menn  fie  als  6frafe  ge- 
kenn3eid)net  firib.  Unb  fd)lie6lid)  mirb  eS  fid)  nod)  auS  einem  anbmn 
©runbe  empfeblen,  bie  jegf  beftebenbe  Trennung  aufzubeben:  SQ3ie  bie  ̂ Hnge 

liegen,  merben  bie  ̂ Kaßregeln  oor  allem  atf  "Proletarier  *2lnroenbung  fin- 
ben.  bleiben  fie  für  fid)  geregelt  beffeben,  fo  merben  bie  proletarifd)en  %lkS- 
fcbicbfen  febr  balb  feben,  baß  ein  meiter  ̂ reiS  oon  6trafmitteln  fid)  faff  auS- 
fcblieglicb  gegen  fie  menbet,  unb  gar  leicbt  mirb  fid)  bann  baS  (Empfinben 
einer  :^laffenjuffi3  einftellen.  2)eSl)alb  muß  für  baS  künftige  ötrafgefegbud) 
geforbert  merben,  baß  bie  ̂ Kagregeln  in  baS  allgemeine  6trafenfpftem  ̂ uf- 
nabme  finben.  93ei  «iner  berartigen  ̂ ^eg-elung  mirb  fid>  bann  bie  gerügte 
5)urd)brecbung  bcS  (E^runbfageS  ber  S^rennung  ber  Oemaltcn  oon  felbff  auS- 
fcbalten.   .  
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f  r  a  n  3  93  r  c  n  t<i  n  0,  «^om  XltfptttnQ  fiflücl^et  erhcnnfnlä.  2.  <2ltjfla9c.  9tcbft  klei. 
nercn  ̂ Ib^anblungen  3ur  efbijcljcn  erkcnnfni^tbeoric  unb  Ccbcn^toei^beif.  Öer- 

ausgegeben  unb  eingeleifef  oon  O  S  k  a  r  ̂  rü  u  S.  93anb  55  ber  W^ofoP^^ii^^^^^ 

93ibnotbck.  £eip3ig  1922,  9?erlag  oon  ̂ elif  9Keiner.  XIV  unb  108  6eifen.  "Preiö 
-gebeffet  18,  gebunben  28  9Kark. 

5^  r  a  n  3  93  r  e  n !  a  n  0,  Sic  Sel)te  3cf«  «nb  i\)vt  btcibenbc  QJebeuitmfi,  ̂ Kif  einem 
•^Inbang:  ̂ ur3e  ̂ Darftellung  ber  4)riftUd)en  ®IaubenSle{)re.  herausgegeben  auS 

feinem  9tad)la6  oon  9t  If  reb  ̂ aftil.  eeip3ig  1922,  ̂ ^.9Keiner.  XVIII  unb 

149  6eiten.  "Preis  5el)effet  21,  gebunben  33  9Kark. 

i>ocfl)eä  'p!)iIofopl)ic  auS  feinen  9»ctlien.  mt  auSfül)rIid)er  (Einleitung  berauSge- 

^eben  non  9Ilaf  $  epna  d)  er.  2. Auflage.  93anb  109  ber  '\)\)\[o\op\)\\ä)<tn 
;  bliotbek.  £eip3ig  1922,     9Keiner.  CXXXI  unb  319  6eiten.  "preiS  get)eftef  45, 
1  gebunben  65,  in  (3z^(i)ZTManb  90  9Kark. 

i^arl  93orIänber,  3mmanucl  ^anl^  Ceben.  2.9luflage  (4.  biS  6. 3:auf enb). 

'  93anb  126  ber  ̂ biiofopbifcben  93ibaotbek.  £eip3ig  1921,  g^.9Keincr.  XI  unb  223 

[  6eifen.  "preis  geheftet  30,  gebunden  45,  in  ©efcbenkbanb  75  9Kark. 
5.  ©.    i  cb  t  e,  einige  9?otIefungcn  »ber  Mc  OJcfümmung  beS  ©c(cl)t!ctt  (3ena  1794), 
93anb  127e  ber  ̂ t^ilofopbifd)en  93ibIiofbek.  1922.  61  Seiten.  12  9Kark. 

g'ran3  93rentano  (nid)t  3U  oenoecbfeln  mit  bem  fo3ialIiber<ilen  9Künd)ener  9?oIkS- 

Dirtfcbaffer  Cujo  93rentano),  ber  als  beinabe  9Icbt3igiät)riger  1917  ftarb,  ift  in  öfter- 
:eid)  baS  ioaupt  einer  roeitnerbreiteten  pt)iIofopbifcben  6d)ule  geworben.  Xlrfprüng-. 

id)  katbolifcber  Xbeotoge,  fdjieb  er  nad)  9?erkünbigung  beS  Unfe{)lbarkeitSbogmaS 

;i870)  aus  ber  ̂ ircbe  auS  unb  roibmete  fid)  gan3  ber  'pt)ilofopi)ie.  (Er  erblidite  in 
)er  "Pfpcbologie  CPfpd)ologie  nom  empirifcben  6tanbpunkt,  1874)  bie  p^ilo- 

|opt)ifd)e  öaupt-  unb  ©runbmiffenfcbaft,  auf  ber  bie  übrigen  pt)iIofopbifd)en  5)if3i- 
plinen  ber  Cogik,  (Etbik  unb  ̂ ftbetik  aufsubauen  finb.  ̂ ad)  feinem  Sabe  (17.9Kor3 

1917)  rourben  feine  6d)üler,  "Profeffor  O.ÄrauS  in  "Prag  unb  Ql.^til  in  3nnS^ 
bruÄ,  mit  ber  ioerauSgabe  feineS  n)iffenfd)aftad)en  *2ta^IaffeS  betraut,  non  bem 
bis  ie^t  bie  beiben  oben  erroäbnten  93änbe  norliegen.  5)er  erfte  ftellt  ben  9Kieber* 
ßbbrudi  eines  im  3abre  1889  in  ber  9Biener  3uriffifcben  (Sefellfdjaft  gebaltenen 
^ortraoS  bar,  ber  auf  eine  9^ebe  beS  bekannten  9led)tSpl)iIofopben  %boIf  n.  3bering 

»über  bie  (Entftebung  beS  9^ed)tSgefüblS«  antwortete  unb  urfprünglid)  ben  Sitel 

>>9?on  ber  natürlicben  Sanktion  für  '=Red)t  unb  6ittlicbkeit«  fübrte  unb  ben  ber 

93erfaffer  felbft  als  »baS  gereiftefte  SrseugniS  unter  allem,  roaS  id)  biSber  oeröffent- 
licbte«,  be3eicbnet  \)at  (Er  gibt  in  bem  kur3en  (nur  36  Seiten  3äblenben)  unb  all- 

gemeinoerftänblid)  gefcbriebenen  9?ortrag  ben  (Entwurf  einer  etbifcben  Erkenntnis- 

tbeorie,  bie  unfer  ̂ anbeln  oon  allen  eigenen  unb  fremben,  menfd)licben  unb  über- 
menfd)lid)en  Sittengeboten  unabböngig  macbt  unb  eS  lebigtid)  grünbet  auf  baS 

»fiebere  93eu)u6tfein«  oon  ber  »"^Ricbtigkeit  unferer  ßiebe  unb  unfereS  $affeS«:  wie 
man  fiebt,  eine  teils  pfpd)ologifd)e,  teils  ibealiftifcb-infuitioniftifd)e  93egrünbung,  bic 
unfereS  (EracbtenS  metbobifd)  nid)t  t)altbar  ift,  übrigens  oom  Herausgeber  mit  einer 

gro|en  9Henge  erläuterni)er  9lnmerkungen  (6. 41  biS  74)  begleitet  mirb.  ©er  »9ln- 
bang«  (6.75  biS  104)  fügt  bann  nod)  eine  9teil)e  kleiner  9luffä^e  ober  briefliebe 

Äußerungen  teils  über  tt)eoretifcbe,  teils  über  praktif^e  fragen  ber  (Etbik  (rolc: 
etrafmotio  unb  Strafmaß,  ben  ̂ rieg,  (Slüdi  unb  Hnglüdv)  bin3U.  93rentano  ift 

(Gegner  :^antS,  'Pa3ifift,  ©otteSgläubiger. 
®aS  gebt  auä)  auS  ber  sroeiten  (biSber  nod)  nid)t  in  bie  »'pi)ilofopbifd)e  93iblio- 

t^ek«  eingereibten)  religionSpbilofopbifcben  Scbrift  bcroor.  Sro^  feineS  9luSfd)ei'r 
benS  aus  ber  römifd)en  ̂ ird)e  ift  er  9lnbänger  ber  d)riftlicben  etbik,  ber  ee^)re  oon 

ber  geiftigen  9tatur  unb  Xlnfterblid)keit  ber  Seele  unb  in  ber  9KetapbPfik  beS  »(Slau- 
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ben§  an  einen  unenbtic^  Dollkommenen  9?erf{önb«  geblieben,  »ber  bic  ̂ elt  gc- 
fcbaffen  \)at  unb  fie  mit  feiner  biö  inö  einselne  unb  enffernteffe  gebenben  3^ürjorge 
burd)n)altenb  3um  (Öuten  fübrt«  (^aftil,  6.  IV).  9?on  biefem  6tcinbpunkf  auä  ftetlf 

er  bann  3ß[u  6iffenlebre  unb  feine  £ebre  oon  ©off  unb  'Jöelf  unb  feiner  eigenen 
*perfon  unb  6enbung  nad)  ben  (Evangelien  (iberen  93erid)te  felbff  nidjf  u)eifer  unfer- 
fud)f  roerben)  bar.  5)ie  6fraufefd)e  ̂ rage:  »6inb  mir  nod)  dbnfl^n?«  roill  er  iu 
bem  6inne  bejaben,  bafe  felbff  bie  »9}orgefcbriffenffen«  ibn  »in  febr  roefenflicben 
^eaiebungen  im  ©enhen  unb  24in  fid)  3um  Cebrer  unb  3um  sjjorbilb  nebmen« 
(6. 38  f.);  roäbrenb  er  an  anberer  öfelle  (6. 18  f.)  meinf,  roir  fotlfen  lieber  fragen: 
ob  mix  f  cb  0  n  ß^brift^n  feien,  f  d)  o  n  roabrboft  »an  ©off  glaubfen«,  unb  toürben 

bann  biefe  S^rage  verneinen  müffen.  (£ö  folgf  eine  infereffonfe  unb  au!äfubrlid)c 
^rifik  ber  Argumente  eine^  ber  fd)arffinnigffen  91)erfeibiger  bt^  (Ebrifl^nfum^,  be^ 
berübmfen  9Hafbemafiker^  unb  9?erfaffer^  ber  »Lettres  provinciales«  gegen  bie 

3efuifen,  93.  "Pajäkal  (6. 40  bi^  128);  roeifer  eine  geiffooUe  "Parallele  oon  3efuä  unb 
9tie^fcbe  (6.129  bi^  132)  unb  3um  6cblu6  eine  oielleicbf  bod)  aud)  für  ben  mo- 
bernen  92Zenfd)en  nicbf  überflüffige  »Äur3e  ©arffellung  ber  d)rifflicben  ©lauben^- 
lebre«  (6. 134  bi^  145).  2)enn  in  oollffer  Objekfioifäf  oon  einem  aiifbenfifcben  unb 
loie  roenige  facbkunbigen  ©arffeller  in  einem  ©u^enb  6eifen  sufammengefafef,  3eigf 
fie  unö,  roeld)  ungebeure,  unüberbrüdibare  ^luff  b^ufe  aud)  ben  gemäfeigfeffen  5ln- 
bänger  ber  ̂ ernunff  oon  ber  SQ3elfanfcbauung  ber  kafbolifd)en  unb  ortbobof-eoan- 
^elifcben  ̂ ird)e  frennf. 

3n  eine  igan3  anbere  SQJelf  oerfe^f  un^  »Ooefbeä  "Pbilofopbic  auö  fei- 
nen^erken«:  oon  öem  Herausgeber  9K.  ̂ epnacber,  Oberfcbulraf  in  ̂ annooer, 
aH  »93ucb  für  feben  gebilbefen  ̂ Deuffcben«  be3ei(^nef  unb  bznnoö)  erff  nad)  fieb3ebn 
3abren  3U  einer  3U)eifen  ̂ luflage  gelangf.  5)a  bie  9?euouög<ibe  keine  ̂ nberungen 
Don  Gelang  enfbälf,  fo  begnügen  roir  unS  mif  einem  empfeblenben  ̂ inroeiS  barauf. 
5)en  Dielen  pbilofopbifd)  infereffierfen  ßefern  ©oefbeS  roirb  eine  folcbe,  roenn  aud) 
in  erffer  £inie  auf  bie  ffubierenbe  3ugenb,  inSbefonbere  ber  böb^ren  6d)ulen  unb 

Cebrerfeminare,  3ugefd)niffene  "^luSmabl  beö  n)i(^figffen'Pbilofopbif<^)ßii  öu^  ©oetbcS 
6cbriffen,  U)ie  eS  äbnlid)  ber  ̂ txlaq  aud)  für  Ceffing  (Herausgeber  "p.ßoren^), 
Herber  (H.6fepban),  6cbiller  ((E.  ̂ übnemann)  gefan  geroife  febr  willkommen 
fein.  3d)  bin  3U)ar  mif  ber  ̂ luffaffung  beS  9?erfafferS  oon  ©oefbeS  6fellun5  3U 
^anf  keineSroegS  einoerffanben,i  roobl  aber  mif  feiner  ©efamfauffaffung,  bafe  ©oefbe 
aud)  auf  biefem  ©ebief  nid)f  in  eine  6d)ablone  3U  preffen  iff,  fonbern  »3eiflebenS 
ein  <2ßerbenber  roar«  (6.  V). 

9?on  meiner  eigenen,  jei^f  in  stoeifer  ̂ luflage  erfd)ienenen  ̂ anf-93iograpbie  fei 
nur  fo  oiel  gefagf,  ba^  fie  —  merkroürbigerroeife  —  feif  ber  gän3lid)  oeralfefen 
6d)ubarffd)en  oon  1842  »bie  ein3ige  in  ibrer  9lrf  iff  unb  baß  fie  3ablreicbe  (Einsel- 
oerbefferungen  unb  -ergän3ungen  enfbälf:  dank  meinem  in3U)ifd)en  erfolgfen  ouS- 
gebel)nfen  unb  langfabrigen  9?orarbeifen  3U  einer  einem  anberen  9?erlag  über- 
gebenen  großen,  aud)  büS  £ebenSroerk  be§  "Pbilofopben  fcbilbernben  ̂ anf-93io- 
grapbic,  bie  infolge  ber  ungünffigen  3eit^J«^t)ölfniffe  biSber  nod)  nid)f  oerc>ffenflid)f 
werben  konnfe. 

5)aS  ̂ id)fe-Heft  enfbalf  einen  6onberbrudi  oon  ̂ id)feS  fünf  9?orlefungen  »Uber 
bie  93effimmung  beS  ©elebrfen«  auS  ber  im  gleicben  9?erlag  erfd)ienenen  fed)S- 
bonbigen  ̂ id)fe-9luSgabe  t>on  ̂ ri^  9KebicuS,  oermebrf  um  einige  übrigens  nicbf 
befonberS  beöeuffame  3iifäÖß.  bie  ̂ id)fe  einer  bänifcben  überfe^ung  (1796)  feiner 
6d)riff  beigab  unb  bie  nun  \)m  in  beuffcber  9lüdiüberfe^ung  gegeben  roerben. 

1  3d)  oerroeife  auf  mein  in  Äür3e  in  sroeifer  ̂ luflage  erf^einenbeS  93ud) 

»5^anf  —  6d)iller  —  ©oefbe«  (£eip3ig,  S*. 9Keiner)  fotoie  auf  meine  nocb 
in  biefem  3abre  im  ̂ Die^-9?orn)ärfS-9?erlog  berau^omm^nbe  »"Pbilofopbie  unferer 
i^laffiker  (Ceffing,  Herber,  6d)illeT,  ©oefbe)«. 
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eo^iologic  bc^  9?oIfeiäbUbunö!§t©cfeti^.  herausgegeben  im  "^luflrag  beä  ̂ orfd)ungö- 
inffifufö  für  6o3ialrDiffenfd)affen  in  ̂ öln  von  £  e  o  p  o  t  b  o.  ̂   i  e  j  e.  9Künd)en 

unb  £eip3ig  1921,  Suncher  &  ̂ umblot  XIV,  578  6eitcn  Oktav.  'Preiä  gebeffet 120  9Kark. 

9aS  gorfcbungöinPuf  für  6o3iaIiDiffenfcb äffen  in  Min  friH  in  bem  üorliegen- 

ben  93anbe  feiner  6cbriften  mit  einem  großangelegten  ̂ erhe  auf  ben  "pian.  Ob 
eä  an  ber  3eif  roar  —  rva^  mand)er  bearoeifeln  roirb  —  fcbon  je^f  auf  bem  (Sebief 
beä  9?olkäbiIbungSroefenä,  xvo  nod)  au|erorbenf(icI)  üiel  erft  im  925erben  ift  ein 

folcbeö  grunbfä^Iid)eS  ̂ erk  berau^aubringen,  foU  bier  nicbf  nätjer  unterfucbf  u)er- 
ben;  ein  ̂ erk  wie  baS  üorliegenbe  roirb  auf  alle  ̂ älle  ber  ernffeffen  93ead)fung 

aller  ber  Greife,  benen  baS  geiftige  ̂ ot)l  unfereS  9}olkeS  am  i^eraen  liegt  ficber 

fein  können,  unbefcbabet  ber  6fellungnal)me  beS  einaelnen  3U  biefem  unb  jenem 

ffrittigen  "Punkte. 
5)oä  g'orfd)ungSinftifuf  \)attz  3unäcbff  eine  5)oppetrebaktion  unb  bie  öeran- 

3iebung  eineS  breiten  9nifarbeiferkreifeS  üorgefeben,  bann  mmbz  jebod)  bie  9^e- 

öaktion  beS  93anbeS,  ber  in  ber  üorliegenben  ̂ 'orm  21  9Hifarbeifer  3äblt  t>on 
^a^iefe  allein  übernommen,  ©er  6o3iologie  unb  bem  '^olkSbilbungöroefen  foll  baä 

<2ßerk  gleid)ermafeen  nü^en.  Sine  ffreng  be3iebungöü)iffenfd)afflicbe  "^Irbeif  über 

baS  bier  geroäblte  Sbema  ift  beufc  auö  9Kangel  an  geeigneten  '^Kitarb eifern  in 
ber  2:af  roobl  kaum  möglid).  6o  finben  roir  in  biefem  6ammelbanb  neben  fo3iolo- 

gifd)en  93eifrägen  fold)e,  bie  obne  eigenflid)  mefbobologifcbe  (Einffellung  in  ber  ̂ aupf- 

fad)e  auffd)lu6reicbe  9Haferialien  auä  ber  "PrariS  bieten.  Unter  9?olkgbilbung  faßt 
ber  Herausgeber  alle  allgemeinen  (nid)t  fa(ä)licben)  93ilbungSanftalfen  für  (Sr- 
iDacbfene  aufeerbalb  beS  obrigkeitlid)  organifierfen  6d)uln)efenS  3ufammen.  ®a  bie 

llnterfud)ung  ber  6o3iologie  beS  ̂ olkSbilbungeroefenS  gilt,  mxb  üerfucbf,  bie  93e- 
Siebungen  3U  oerbeuflidjen,  roie  fie  auf  bem  93oben  ber  9)olkSbilbung  unb  burd) 

fie  3U)ifdben  9?olkSgenoffen  t)erbeigefüf)rt  n)erben.  2)ie  Xlrfacben,  formen  unb  ̂ n- 
kungen  biefer  93e3iebungen,  ber  3ufammenbang  üon  9?olkSbilbung  unb  Kultur  unb 

anbere  toicbtige  pfpcbologifd)e  unb  päbagogifcbe  ̂ 'ragen  werben  grunbfä^licb  unb 
im  ioinblidi  auf  bie  9?eränberungen,  bie  fic  im  gefellfcbaftlicben  £eben  bewirken, 
unterfud)t. 

®aS  umfangreicbe  ̂ erk  ift  in  folgenbe  öauptabfcbnitte  eingeteilt: 
A.  einen  tbeoretifcben  einleitenben  ioauptteil,  3"  bem  ̂ iefe  ben  begrifflid)en 

93eitrag  (5)er  93egriff  unb  bie  "Probleme  ber  <^olkSbilbung,  fo3iologifd)  betrad)tet) 
unb  "Paul  ioonigSbeim  ben  gefd)id)tlid)en  (®runb3üge  einer  (Sefd)id)tSpbilofopbic 
ber  ̂ ilbung)  lieferten; 

B.  einen  befkriptiüen  Seil,  ber  bie  Sppologie  beS  tatföcblid)  Q[Jorbanbenen 

iDiebergeben  foll  unb  in  ben  fid)  ioonigSbeim  (llberfid)t  über  bie  h(t\U\)(inhzn  ̂ olkS- 
bilbungSeinricbtungen  unb  6trömungen)  unb  (Emmi  CaSken  (ilberficbt  über  bie 
2:räger  ber  beftebenben  9}olkSl)od)fd)ulen  in  5)eutfcblanb)  teilen; 

C.  ben  fpe3ietlen  öaupfteil:  (Einseiprobleme  ber  6o3iologie  beS  9?olkSbilbungS- 

roefenS  unb  9Katerialien  3ur  "PrayiS  ber  9?olkSbilbung.  "^n  biefem  faft  400  6eiten 
umfaffenben  umfangreicben  2:eile  beS  6ammeln)erkS  baben  9Kaf  6cbeler,  3obann 

Sems,  ©."^Diefe,  ber  io^mburger  "paftor  ioeitmann,  ber  (Eifenacber  "Pfarrer  ̂ ucbS, 
Oeorg  93aumgarten,  3ofef  ̂ u^,  "P.  öonigSbeim,  ̂ nnp  Obrnberger,  grnft  ̂ oerffer, 
(Emma  Heller,  (Ernft  6cbul^e,  6. 6imd)on)i§,  3akob  9Ken3en,  9K.i5.^aege,  Ol. 

Campa  (^ien),  ®eorg  ̂ üffer  (93ern),  (Elfe  öilbebranbt,  9lnton  6anbbagen  unb 

9^obert  9Itid)elS  (93afel),  alfo  neben  nid)t  gerabe  3ablreicben  bekannten  9?olkö- 
bilbnern  neuerer  unb  älterer  9=lid)tung  offenbar  aud)  6o3iologen,  beren  ̂ inftellung 

auf  9[JolkSbilbungSfragen  nur  kleineren  Greifen  bekannt  gemefen  fein  bürfte,  mit- 

gearbeitet. <oier  werben  bebanbelt:  fragen  ber  Organifation,  "Päbagogik  unb  2)i- 
baktik  beS  9?olkSbilbungSn)efenS,  bie  93e3iet)ungen  3U)ifcben  91^olkSbilbung  unb  ©e- 
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feUigkcit  3iDif(i)cn  Q^olki^bilbung  unb  ̂ ird)C;  3tDifd)cn  9?oIköbiIbung  unb  "Politik 
unterfud)t  toirb  ba^  Iänblid)c  9?otk^biIbungömefcn,  bie  '^ebcufung  bcö  töciblid)cu 
Oc[cbIecbf^  im  9?oIk^bilbungäiDcfen,  baö  3ugenbproblcm  fotoic  bic  ̂ ragc  93olkö- 
bilbung  unb  ̂ Irbcitcrfcbaft  näber  geprüft  tDcrben  bie  ̂ erk3euige  ber  ̂ l^olköbil- 
bung  (baö  33ud),  künfflerifcbe  Darbietungen,  ba^  ̂ ino,  bie  "Prelje)  metbobologifd) 
bebanbelt  —  roobei  nid)t  immer  ber  im  9?oru)ort  au^gejproc^enc  ©runbfa^,  »ficb 
nid)f  in  6pe3ial-  ober  9Ketbobenfragen  mit  lebhafter  93efürrDortung  eine^  perfön- 
licben  £iebling^plan^  unb  in  fdjroffer,  nid)t  genügenb  begrünbeter  Qlblebnung  einer 

anberen  9^id)tung  3U  oerlieren«,  jza(i)Ut  rourbe  —  unb  enblicb  *23eiträge  über  bie 
©eftaltung  beä  ̂ olköbilbungömefenä  in  einigen  6taaten  beä  '^luölanbe^. 

3n  einem  teufen  fpntbefifcben  Seite  B  gibt  ber  Herausgeber  Ilmriffe  eineö  ̂ (tx- 
fud)ö  ber  6pntt)efe  beS  QDotkSbilbungSmefenS. 

3cb  mufe  nid)  barauf  befcbränken,  auö  ber  ber  Anmerkungen,  bie  id)  mir 
bei  ber  Cektüre  ber  faft  allgemein  bocbioertigen  93eiträge  gemad)f  böbe,  einige 
wenige  bier  an3ufübren:  ioonig^beim  läfet  in  feiner  tlberficbt  (B,  3)  ein  baS^efcn 
ber  9?oIkSbübne  erfaffenbeS  ̂ erfteben  unb  roefentlicbe  Citeraturangaben  3U  biefem 
S^bema  üermiffen.  Unter  ben  HeimüotkSbod)fd)uIen,  bie  in  biefem  93eitrag  aufge- 
fübrt  werben,  burfte  bie  Singer  9?oIkSbocbfd)ute  nid)t  feblen.  2)ie  fo3iaIiftifd;en 
9?oIkSbitbungöeinrid)tungen  mußten  (nicbt  nur  aH  politifcbe,  fonbern  üiel  mebr 
nod))  als  tDeItanfd)auIicbeS  93UbungSroefen  bebanbelt  roerben.  Sine  (Erroäbnung  ber 

^otkSbitbungSämfer  (oergl.  »'2tuS  ©efenfd)aft  unb  (Er3iebung«,  Heft  5,  "Pietb,  »5)aS 
Q3itbungSamt  ber  (Srofeftabt«,  93erlin  1919,  unb  bie  einfcblägige  ßeitfcbriftenüteratur 
im  9?otkSbiIbungSard)io  unb  anbereS)  burfte  t)icr  erwartet  werben.  (Emma^etlerS 
beweiSlofe  '23ebauptung,  ber  ©ebanke  ber  fo3iaIiftifd)en  ̂ eltanfcbauung  fei  üon 
ber  9Kebrt)eitSfo3iaIbemokratie  in  ibrer  praktifcben  93ilbungSarbeit  aufgegeben, 

foll  nicbt  unerwäbnt  bleiben.  3bre  ̂ 'eftfteüung,  bafe  bie  93etriebSrätefcbuIen  im 
©egenfa^  3U  ben  eigentlichen  ArbeiterbitbungSeinricbtungen  ein  ftarkeS,  unmittel- 

bares 3ntereffe  ber  "^trbeiter  an  foId)en  bcrufücben  6cbuIungSeinricbtungen  3^iti9^n' 
wirb  mand)er  Ceiter  einer  ̂ etriebSrätefcbuIe  mit  fcbmer3ncbem  Cäcbeln  lefen; 
aber  aucb  bier  bürfte  ein  abfcbliefeenbeS  Xlrteil  nocb  üerfrübt  fein.  93efonberS  be- 
acbtticb  fcbeinen  mir  neben  ben  grunbfä^ticben  Seilen  A  unb  B  ber  93eitrag  ̂ iefcS 
über  bie  "Preffe,  £ampaS  AuSfübrungen  über  baS  öfferreicbifcbe  unb  93aegeS  knappe 
tlberfid)t  über  baS  ruffifcbe  9?oIkSbiIbungSwefen  fowie  (Elfe  HHbebranbtS  Beitrag 
über  bie  9?oIkSbiIbung  in  ben  norbifcben  £änbern  3U  fein. 

<3)a^  ber  fpntbetifd)e  te^te  Hauptteil  tro^  feiner  feinen  93emerkungen  unb  forg- 
fättigen  3ufammenfaffung  legten  (EnbeS  bod)  nicbt  baS  bringt  unb  bringen  kann, 
was  mand)er  üielleicbf  erwartet,  fcbeint  mir  barin  begrünbet  3U  fein,  baß  wir  erft 
in  ber  9?orftufe  ber  eigentlichen  9?olkSbiIbungSarbeit  fteben.  Dr.    i  e  t  b 

9^.  O.  ̂   a  l  b  m  a  n  n,  <Prok«fd)er  «Jtatgeber  für  6eIbfti>erforgct  unb  6iebfer.  6tutt- 
gart,  5)eutfcbe  ̂ erlagSanftalt.  240  6eiten.  3n  Halbleinen  gebunben  90  9Kark. 

6eIbftüerforgung  unb  6ieblung  finb  6ticbworte  unferer  Sage  geworben.  3m 
öffenttidben  unb  fo3iaIen  3ntereffe  ift  alleS  3U  begrüßen,  waS  ebriicb  beftrebt  ift, 
bie  9a}obnungSnot  3U  tinbern  unb  ben  £ebenSmitteImarkt  3U  entlaften.  6taat,  Oe- 
meinbe  unb  "Prioatinitiatioe  wetteifern  auf  biefem  Oebiet  miteinanber,  bem  ein- 
3elnen  bie  <5Bege  3U  ebnen,  ficb  als  6e!bftwirtfcbafter  auS3uleben.  93ieleS  [tedif  nocb 
leiber  im  6tabium  beS  ̂ yperimentS,  mancbeS  aber  bat  ficb  bereits  als  lebensfähig 
erwiefen.  5)icfe  CebenSfäbigkeit  ber  6elbftüerforgung  unb  6ieblung  3U  üertiefen, 

bat  ficb  baS  üorliegenbe  93ucb,  baS  auSfd)ließlicb  auS  ber  "PrayiS  fcböpff  unb  für 
bie  i)rajiS  wirbt,  3ur  Aufgabe  gemacht,  ©iefer  9?orfatj  ift  mit  anerkennenswertem 
(Erfolg  burcbgeführt.  Alles  theoretifcbe  unb  üerwirrenbe  Q3eiwerk  ift  oermieben, 

knapp  unb  klar  werben  9^atfd)läge  erteilt.  9latfchläge  fo  3iemlich  auf  allen  (Ge- 
bieten beS  ̂ elb-  unb  ©artenbauS  unb  ber  ̂ leintier3ud;f.  9Kit  ber  Haltung  üon 
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allen  0cfIügeIarfen  befd)äffigf  fid)  ber  3nt)aU  be§  93ud)e^.  ^anind)en,  6d)toci- 
nen,  3icgen,  6d)afen  ift  bie  9^ebc.  Sie  ̂ uänu^ung  kleiner  2:eid)e  roirb  bet)anbelt 

3mkern  toerben  beadjfenöroerle  ̂ affd)Iäge  erteilt  Kartoffel-  unb  Obftkulfur,  0e- 

müfc-  unb  6pargelbau,  (Seireibe-,  9^üben-  unb  'i^einanbau  u)irb  erörtert,  ̂ ie  ber 
2)ünger  —  6tallmift  unb  künftlid^er  ©ünger  —  3U  tjeroerten  ift,  u)irb  anfcbaulid) 
au^einanbergefe^t.  6aat-  unb  93ruttabellen  fehlen  nid)t  9}on  6cl)äblingen  im  6fall 
unb  im  Oarten  roirb  berid)tef,  ben  ̂ rankbeifen  ber  ioauötiere  ift  ein  auöfübrlicbeö 

Kapitel  geoibmet  ufu).  5)aä  Oanae  tt>ill  barauf  binauö,  ba^  jeber,  ber  'Jteigung 
bierfür  in  fid;  füblt,  burd)  Gartenbau  unb  Sierbaltung  feine  eigene  £ebenöl)altung 

nicbt  unbeträd)tlicb  oerbeffern  unb  üerbilligen  kann,  ©urd)  feine  praktifcben  ̂ in- 
ujeife  aber  roill  baö  Q3ud)  aud)  ben  9teuling  üor  unnötigen  ̂ uögaben  unb  (Enf- 
täufcbungen  nad)  9Köglicbkeit  beu)al)ren.  3ablreid)e  farbige  Safein  unb  einfarbige 
Q3ilber  beleben  ben  Sejt  unb  ma(^en  ben  3nbalt  an3iebenber  unb  leid)ter  oer- 
ftänblid).  6ie  finb  eä  aud),  bie  ba^  in  Ceyikonformat  gebaltene  ̂ erk  3u  einem 

'Pracbtbanb  ftempeln,  toie  er  \)tuU  nur  gana  feiten  nod)  auf  bem  93üd)ermarkt  3U 
erfcbeinen  pflegt.  ®ie  ganae  ̂ ufmacbung  unb  äußere  ̂ u^ftattung  be^  ̂ ud)eö  ift 
aH  eine  künftlerifd)  einroanbfreie  unb  erftklaffige  3U  be3eid)nen.  2:roi^  feinet  \)o\)m 
"Preifeö,  ber  in  ̂ nbetrad)f  ber  gebiegenen  ̂ u^ftattung  ein  relatiü  mäßiger  3«  nen- 

nen ift,  ift  bie  ̂ nf^affung  'be^  SßJerkeö  aud)  fold)en  Arbeitern  3«  empfeblen,  bie 
bie  Ciebe  3ur  9tatur  binau^  aufö  Canb  getrieben  l)at.  Xlnb  wo  bem  ein3elnen  Ar- 

beiter bie  "^Infcbaffungökoften  bennod)  3u  t)od)  erfcbeinen  füllten,  roäre  eö  ange- 
bra<^t,  bem  ̂ erk  einen  'pia^  in  ber  93ü(^erei  einer  6ieblungögenoffenfd)aft  3" 
gea>äl)ren.    2«  2* 

!  2)a^  eoorgebid  in  ̂ ort  unb  ̂ ^Ub.  6aarbrüdien  1920,  ioofer.  38  6eiten  STeyt  unb 
58  6eiten  '23ilber. 
93eiträge  t)erfd)iebener  Autoren  3eigen  bem  ßefer  baä  6aarlanb.  6ie  er3ät)len 

t)on  ben  6d)önbeiten  unb  '3leid)tümern  feiner  ̂ atur,  t)on  feinen  93en)obnern, 
iljrem  Senken  unb  g'üt)len  roie  il)rem  6d)affen.  öanbeBkammerfpnbiku^  6d)lenker 

f4)reibt  über  baä  sa}irtfd)aftöleben,  ̂ r.6d)ön  über  bie  9Kunbarten,  A.^'rankc 
über  ba^  geiftige  Ceben,  g'.9?tüncb  über  bie  6portbeu3egung,  ^.  £ot)meper  über 
barodie  ̂ unft,  6tubienrat  Q^upperöberg  über  bie  l)iftorifd)e  €ntu)idilung. 

©aran  fd)liefeen  fid)  6d)ilberungen  ber  u)id)tigeren  6täbU  unb  Canbfcbaften. 
2)ie  93ilber  finb  gut  geroäblt  unb  auögefüt)rt,  z^)UnQzx 

Ö  e  r  m.  £  e  ü  p,  Sie  enflafd)e  92Jiitfd)Qft.  £eip3ig  unb  Berlin  1922,  93. Seubner. 
«preiä  26  9Kark. 
Ser  9?erfaffer  beö  oorliegenben  '23ud)e^  ift  3meifello^  einer  ber  beften  (Englanb- 

^enner,  bie  mix  gegenu)ärtig  in  Seutfd)lanb  \)ahzn.  (Er  t)at  bereite  oor  3el)n  3al)rsn 
ein  SQJerk  gefcbrieben  über  bie  (Entmidilung  ber  9Konopole,  Kartelle  unb  Sruft^  in 
(E^rofebritannien,  unb  nod)  früber  bat  er  bie  9tot  ber  englifcben  Canbroirte  3ur 
3eit  ber  bol)en  ®etreibe3ölle  in  einer  6d)rift  bel)anbelt.  9^id)t  minber  aud)  finb  feine 
fo3iologifd)en  6tubien  über  ba^  englifcbe  9?olk  (1920)  lefenömert.  ̂ enn  ein  fol<^er 

S'acbmann  bie  englifcbe  ̂ irtfcbaft  nacb  allen  9^icbtungen  t)in  unterfucbt  unb  3er- 
güebert,  fo  ift  oon  üornt)erein  bie  @eu)äl)r  gegeben,  bafe  ber  £efer  auä  biefem93ud)e 
man(^eö  lernen  kann. 

3n  äufeerft  intereffanter  ̂ eife  mad)t  unö  "Profeffor  £eop  bekannt  mit  ben 
©runblagen  ber  englifd)en  ̂ irtjcbaftöentmidilung  in  be3ug  auf  9?olk^cbarakter 
unb  geograpl)ifcbe  Cage,  mit  ber  93ebeutung  (Snglanbä  aB  ioanbeBmacbt  unb  3n- 
buftrieftaat,  roobei  er  bie  Snttoidilung  unb  bie  Organifation  be^  (Sroßbanbel^  unb 
ber  (Srofeinbuftrie  erörtert,  mit  ben  "Problemen  ber  englifd)en  Canbroirtfcbaft  alä 
93etriebö-  unb  93efi^problem  foroie  mit  ber  inneren  ̂ olonifation  ber  "23obenreform. 
Auel)  bie  fo3iale  93eu)egung  aB  Arbeiterfrage,  Arbeiterfcl)uiÖ  unb  fo3iale  ̂ ürforge 
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finbef  eine  fad)gemäge,  objekfioe  5)arftenung.  3m  öc^Iu^kapifel  wirb  bie  neu- 
brififd)c  *2öirffd)aff^polifik  einget)enb  bet)anbelf,  toobei  allerlei  infereffante  Pro- 

bleme aufgeroHf  roerben.  '^Ilen  betten,  bie  fid)  für  bie  tDirffd)afnid)en  ̂ ert)älfni[fe 
(Englanbö  infereffieren  —  unb  roer  in  ©euffcblanb  follte  \\ö)  n\ö)t  bafür  infer- 
effieren?  — ,  kann  baö  "^ud)  aufö  roärmffe  empfoi)Ien  werben.  ^. Caufköffer 

■^Ibolf  'Paul,  ̂ txi  bei  e^)Jonih  bcS  e^mntn  ^crkeB.  9KüncI)en,  9?erlag 
QI.£angen.  112  6eifen.  "Preiö  gebunben  15  9Kark. 

5)aö  »6d)n)ar3e  g'erkel«  iff  eine  93erliner  ̂ ünffterkneipe,  in  ber  neben  6{rinb- 
berg,  ̂ Dradjmann  unb  einigen  anberen  aud)  ber  unlängff  üerftorbene  ̂ arl  ßubroig 
6d)Ieid)  ein  unb  au^  ging  ober  befjer:  in  ber  biefe  Corona  regelmäßig  it)re  feud)t- 
fröt)Ud)en  6i§ungen  abfjielt.  ̂ Diefe  nun  fdjon  eine  9{eii)e  oon  3al)Tßn.  3urüd^liegen- 
ben  3ufaTnmenkünfte  \)at  ̂ bolf  'pauI,  ber  aud)  mit  oon  ber  9^unbe  wax  unb  \)znh 
tr>ot)l  i\)x  ein3iger  Xlberlebenber  iff,  3U  einer  pl)antaffifd)en  (Er3äi)Iung  geftaltef,  in 
ber  Diel  oon  ber  ̂ unff,  ber  £iebe,  bem  £eben  unb  oerroanbfen  2)ingert  pt)iIofopt)ierf 

xo'ixb;  bod)  muten  unä  biefe  Ieibenfd)aftnd)en  ©ebalfen  t)eufe  bereift  3iemlid) 
fremb  an.  3ubem  muß  man  fdjon  tiefer  in  ben  £ebenögen)o!)nl)eifen  ber  betreffen- 
ben  liferarifdjen  Greife  3u  ̂au\^  fein,  roill  man  bie  ettoaä  t)erfd)n)ommenen  (Se- 

ftalfen  beutlid)  erkennen,  ̂ üx  Kenner  ber  5)inge  vo'nb  freilid)  ba^  93üd)Iein  eine amüfante  ßektüre  fein.  ^l. 

5)ie  toac^fenbe  93ebeufung  beiä  9lcu)  Notker  ©elbmarkfeiS.  6eif  93eginn  beä 
'iöeUkrieg^  ift  bie  93ebeufung  *?teu)^orkä  alä  ̂ nleil)emarkf  ffetig  geftiegen.  5Da 
(Englanb  fein  ©elb  für  bie  ̂ riegfül)rung  unb  bie  0eu)ät)ning  oon  ̂ rebiten  an  feine 

9?erbünbeten  braud)fe,  roenbefen  ficb  bie  neutraten  6taat^regierungen,  'prot)in3iaI- 
unb  ̂ ommunaloermaltungen,  bie  Oetb  gebrauchten,  an  bie  Banken  ber  norbameri- 
kamfd)en  Union.  Xlnb  ebenfo  fud)ten  bie  großen  ßifenbat)n-  unb  3nbuftriegefelt- 
f(^)iaffen,  befonber^  6übamerikaä,  Qtfienä  unb  "^tuftralienö,  it)ren  ̂ nteit)ebebarf  in 
ben  ̂ bereinigten  6taaten  oon  Amerika  3u  bedien.  93ereit^  iff  bie  3nanfprud)nai)me 
beä  9teu)  Yorker  (Selbmarkteö  burd)  au^tänbifcbe  6taaten  unb  ©efeltfd)affen  fo  be- 
tröd)tUd)  geü3orben,  baß  bie  9^egierung  in  '20aft)ington  bie  amerikamfd[)en  93anken 
met)rmatä  aufgeforberf  t)af,  oor  ber  (Seu)ät)rung  größerer  ̂ nlei()en  an  baä  ̂ u^- 
lanb  fid)  mit  ber  amerikanifd)en  9^egierung  3U  oerftänbigen. 

9tad)bem  im  3ot)rß  1921  an  auötänbifd)e  ̂ Regierungen  ̂ nleit)en  in  5öt)e  oon 
488  9HilÜonen  ©oüar  unb  an  nid)t  amerikanifd)e  Oefeltfd)aften  in  i5öt)e  von  162 
9KiUionen  ©ottar  gegeben  roorben  finb  (oon  biefer  650  9KiUionen  ©oltar  betragen- 
ben  6umme  roar  runb  ein  ©rittet  3U  9Xeufunibierung^3U)edien  beftimmt),  finb  in 
ben  beiben  erften  9Honaten  beö  neuen  3(it)re^  bereite  weitere  auötänbifd)e  5tn- 
Ieit)en  in  einer  Oefamtbö^e  oon  159  9KiIlionen  ̂ Dollar  in  ben  9[^ereinigten  6taaten 
untergebra4)t  worben,  barunter  fotgenbe  ̂ nleit)en: 

3u  Unfeünb-  3n  Söbe  oon 
1.  ̂ önigreid)  ber  *3ciebertanbe,  75  9itiUionen-  «proj.  bar  bi^    gniu.  S)oUat 

anleite,  rüdi3ablbar  al  pari   6  1972  30 

2.  ̂ rgentinifd)e  «J^epubtik   7  1927  27 
3.  Sniebertänbifd)-3nbien   6  1947  40 
4.  'Prooins  Ontario   572  1937  15 
5.  'proDin3  ̂ tberta   572  1947  4 6.  etaat  Queenätanb   6  1947  10 

7.  'Prot)in3  9teubraunfd)U)eig  572        1932  2 
8. 9KeIbourne  (Electric  6upplp  (Eo.,  Ctb.  .   .    772        1946  3 

^ür  5ic  9\c5ahfion  ocranttDortUcb:  Q.  Cünoto,  93crUn-3^rlc6enau,  "^llbcffraße  15 



t>k  Xltnt  3dt 

QBoc^enfc^rtft  bcr  g)etttf(^ett  6oaiafoetn
o(ratie 

2,  ̂ anb      11  <attgge6e^>ett  am  9^  Stttti  1922  40.  Sa^y^anfl 

Äron|)räf  enbenf  en  -^oüf  ib 

5)er  sajeltkricö  mit  feinen  {folgen  t)af  unö  in  S)euffd)Ianb  eine  neue  Haf- 

tung oon  6ct)rifffteUern  befct)erf:  fürftlid)e,  ftaofömännifd)e  unb  generalftab- 

Iid)e  9Kemoirenfd)reiber,  i)ie  nid)f  nur  5urd)  fcböne  9?erfi4)erungen  3U  be- 

meifen  fud)en,  n)ie  ebel  üom  beutfcben  9?olke,  felbff  von  feinen  fogenannfe
n 

unteren  6d)id;fen,  fic  ffefö  gebadjf  ̂ aben,  fDnbern  oud).  bafe  ̂ ^^^^i^i^Ö  u^- 

3U)eifeIbaff  gan3  anber^  verlaufen  roare,  u)enn  ibre  ̂ ficbien,  ̂ )lane  unb 

'^(nregungen  größere  Q3ead)fung  gefunben  unb  nid)f  irgenbmelcbe  anbere 
ibre  klugen  3itkel  geprt  bätfen.  . 

Unter  biefe  9Kemoirenf*reiber,  beren  3abl  ficb  nocb  immer  mebrf,  i)t 

Qucb  ber  frübere  ̂ ronprins  SO^ilbelm  von  T^reußen '  gegangen;  nur  barf  man 

bei  ibm,  wie  bei  \o  manä)^n  anberen  feiner  jüngften  ffacbgenoffen  auf  bem 

©ebief  ber  9Hemoirenfabrikation,  baö  ̂ orf  9Kemoirenfcbreiber  md)f 

tDörtlid)  nebmen.  ̂ Diefe  über  ̂ acbt  3u  6cbriftfteUern  geworbenen  oornebmen 

Serren  füblen  fid)  begreiflicberu)eife  no*  etu)a^  unficber  in  bem  von  U>ne
n 

neu  ergriffenen  ̂ eruf  unb  befür*ten  baber,  bafe  fie  üieUeid)t  nid)t  ben  ricb- 

figen  ftiliftifd)en  ̂ uöbrudi  für  bie  3:iefe  ibrer  (^zbankzn  finben  könnUn-- 

fie  boten  \iä)  baber  9Kifarbeiter,  fogenonnte  liferarifd)e  ̂ uli^,  Ijeran,  bie 

ba^  eigenfli^e  6d)reiben  ber  9Kemoiren  übernehmen.  6ie  felbff  befcbrän- 

ken  fid)  in  roeifer  Surüdibaltung  barauf,  biefen  ̂ uliö  lebiglid)  an3ugeben, 

ma^  fie  vox  unb  n)cit)renb  bem  Kriege  gebacbt  böben  ober  gebacbt  baben 

tDoIlen,  unb  ibnen  bie  ibrem  3vo^<k  entfprecbenben  9Iuf3eid)nungen,  STage- 

bud)bläffer,  Briefe  ufm.  au^3unefern.  "^tuö  fold)en  Fragmenten  bann  je 

na^  ̂unfd)  einen  93eu)eiö  ber  poUtifcben  ober  miütärificb-ftrategifcben  ̂ e- 

fäbigung  feinet  Auftraggeber^,  ein  ßelbengemälbe  ober  einen  fe
ntimen- 

talen  "2lppeU  an  kleinbürgerlicbe  2:ränenbrüfen  3U  macben,  bleibt  ber  (Se- 
fcbickticbkeit  be^  Serrn  ̂ uU  überlaffen. 

5)er  frübere  ̂ ronprins  ̂ iH)elm  bat  fid)  3"^  Abfaffung  unb  bekoratioen 

Auögeffolfung  feiner  feit  langem  angekünbigten  unb  kür3lid)  im  3-  ®-  ̂otta- 

fcben  9}erlag  erfd)ienenen  »(Erinnerungen«  Serrn  ̂ arl  9^oöner  er- 

mäblt  bekannt  burd)  feine  romanfifd)-gefüblx)olle  ̂ riegöbericbterftattung, 

feine  6cbriften  »%r  bem  ̂ Drabfuerbau«,  »9nit  ber  Armee  v.  S'alkenbapn 
gegen  bie  ̂ ^umänen«,  »^or  ber  6iegfriebftellung«  ufu).,  befonber^  aber  burd) 

fein  in  Sebntaufenben  pon  (Eyemplaren  oerbreitete^,  ebenfalls  im  doüa- 

fcben  ̂ erlog  erfd)ienene^  ̂ ud)  »5)  e  r  ̂  ö  n  i  g.  ̂   e  g  u  n  b  ̂   e  n  b  e«,  ̂Da 

bie  kronprin3li^en  »(Erinnerungen«  3ur  politifd)en  6timmunggmad)e  be- 

1  ̂ arl  ̂ oöncr,  (Erinnerungen  beä  ̂ ronprinaen  'SJilbelm.  ̂ u^  ben  ̂ ufaeid)- 

nungen,  5)okumenten,  Sagebü^ern  unb  ©efpräcben  berauögegeben.  Gtuttgart  unb 

93ertin  1922,  9}erlag  ber  3.  C5.  (Eottafcben  93ud)banblung  ̂ ad)f.  347  6eiten.  ̂ reiö 
gebunben  90  9Kark. 

1921-1922.  2.'a56.  ^1 



^^"^ 

iiimmt  finb  iinb  ̂ nx  (itnpfct^Iung  bcö  cbcm^aliflcn  ̂ ronprinaen  öf^^^önf^]9en 

^ronprötcnbenten  bicnen  \o\kn,  3toeifelloö  eine  3U)eckmä6ige  S2)at)l.  ̂ orl 

9^oöner  ift  nidjf  nur  ein  guter  6tilift  (roenn  aud)  nad)  meinem  perIonUcl)en 

Oefcf)mack  bem  ffamilienblaffffil  efroaö  reict)Ud>  auQefan),  er  t)erftel)f  m 

auch  borauf,  nict)f  aUau  kritilct)en,  il)rem  inneren  3mpulä  folgenben  ßefern 

baä  »Ser3  3u  rül)ren«,  gemütooll  unb  flüffig  3"  [^reiben,  ol)ne  langmeilig 

3U  u)erben,  fid)  ber  politiid)en  ©ebankenroelf  ber  kleinbürgerlid)en  ̂ reije 

an^updfcn  unb  geraifie  journaliftifcbe  ̂ unftgriffe  mit  ©efd)idi  ansuwenben. 

©leid)  ber  Anfang  be^  93ud)eö  liefert  für  biefeö  Oefd)idi  ein  ̂ eifpiel. 

9tQd)  einem  ̂ ilbe,  baä  ben  :^ronprin3en  fief  na^benkenben  9Kann 

barftetlf,  folgt  im  ffokfimile  ein  allerlei  l)iftorifd)e  ̂ uffd^lüffe  oerl)ei6enber 

^rief  beö  ̂ ronprin3en,  ein  Kurs  get)alfeneg  ̂ orn)orf  ̂ o^ner^  über  feine 

gerauögeberfäfigkeif  unb  —  barauf  eine  poefifd)e  6cl)ilberung>  wie  ber 

frül)ere  ̂ ronprin3,  md)bm  er  von  einem  6pa3iergang  auf  ffillen,  leeren 

^egen  3U)ifd)en  ben  roinbgefegfen  aufgeu)eid)fen  SQ^eibepläfeen  ber  3nf
el 

^ieringen  in  feine  fülle  ̂ offorie  t)eimket)rf,  fet)nfüd)fig  3«  ben  £eud)f-
 

feuern  Don  5)en  Oeüer  unb  2:eyel  l)inüberbUdit  3«  öen  emig  funkelnben 

eternen,  »ben  gleiten,  bie  oud)  über  5)euffd)tanb  ftefeen«,  Quftd)Out  unb 

bann  in  feinem  kleinen  3immer  bei  ber  qualmenben  Petroleumlampe  ftille
 

^etrad)tungen  über  fein  6d)idifal  auffeilt  biö  er  fd)lie6lid)  au§  innerem
 

5)rang  3ur5eber  greift  um  »(Erinnerungen  an  ̂ erfunkeneö«  nieber3
ufd)rei- 

ben  unb  »fid)  felbft  9^ed)enfd)aft  über  eigene^  Zm,  SÖJollen;  Xlnterla
ffen« 

3u  geben. 

Gin  red)f  gefd)idit  entworfene^  6timmungöbilb.  Unb  mit  berarfigen  po
eti- 

fd)en  6d)ilberungen  operiert  Serr  9^oöner  (ober  ber  Äronprin3?)  »i^ifa^*» 

3mmer  lieber  werben  bie  (Erörterungen  neuer  politif^er  ober  milifarif,d)er 

fragen  burd)  berarfige  ̂ afur-  unb  6timmung^fd)ilberungen  üon  ber  klei- 

nen biluüialen  6anbinfel  am  (Eingang  ber  3uiberfee  eingeleitet;  bo*  kemeö- 

megö  in  einförmiger  SOJeife,  fonbern  in  mannigfacher  Qlbn)ed)iflung,  ba^ 

l)ei6f  unterbro(j^en  oon  9^üdiblidien  auf  üergangene  frol)ere  Seifen;  (Er- 

innerungen an  93efud)e  üon  früt)eren  ̂ ameraben  \s>w\t  oon  ffrau  unb  ̂ in- 

bern  —  felbff  an  (Entlel)nungen  bei  geinrid)  Seine  f el)lt  e^  ni*t,  ̂ ud)  an 

fonfügen  lournaliftifd)en  Sridi^  ift  kein  9Kangel.  ©aö  Q3u*  bietet  
keinem 

meg^  eine  langroeilige  ̂ neinanberrei()ung  üon  93etracf)tungen>  ̂ e3id)ti- 

gungen  unb  6elbftentfd)ulbigungen;  eö  lieft  fid)  wie  eine  intereffante  6elb
ft- 

biograpl)ie.  9nel)rfa*  wirb,  wenn  ein  ̂ eiferfpinnen  be§  ffabenö  ermuben
 

könnte,  biefer  fallengelaffen  unb  an  anberer  6telle  wieber  aufgenomme
n, 

ober  eö  wirb  bie  (Erörterung  üon  politifd)en  6treitfragen  burd)  (Einftreuung 

kleiner  l)ifforif4)er  9^eminif3en3en  wirkfam  gefteigeri 

Sa3a^  üon  biefer  gefd)iditen  9nad)e  auf  ̂ onto  be^  ef)emaligen  preuBifd)en 

^ronprin3en,  waö  auf  ba§  ̂ onto  beö  Serrn  9?o^ner  kommt,  läßt  fid)  fd)wer 

feftftetlen,  benn  eine  ̂ Trennung  3wif4)en  ben  9Hanufkripfen  be^  Kron- 

prinzen unb  ben  »gelegentlid)en  Sufäfien«  beö  fierrn  SRoöner  iff,  wie  Un- 

terer fagf,  »mit  ginblidi  auf  bie  JJlüffigkeif  be^  ̂ ^^i^,^ 

t)  e  r  m  i  e  b  e  n  w  0  r  b  e  n«.  ©er  Sauptanteil  an  ber  {Raffung  unb  ber  ftili- 

ffifd)en  *3lu^fd)müdiung  ber  ein3elnen  ̂ bfd)nitte  bürffe  gerrn  ̂ ^o^ner  3«- 

gefallen  fein,  dagegen  iff  kaum  an3unel)men,  baß  er  aud)  für  ben  3nl)alf
 

ber  t)erf*iebenen  ̂ uöfül)rungen  beö  Kronprin3en  über  bie  preu6itd)e  9^e- 

gierungöform,  bie  englifd)e  9?erfaffung,  bie  93ebeutung  beö  q^arla
menfa- 
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ri^muö,  bie  ©iplomofic  be§  2).euffd)cn  Wurmartigen  Wmfe^  ufu),  oeranf- 

iDorflic^  iff;  bcnn  biiä&er  bat  er  loeber  ein  fidjere^  Hrfeil  über  bie  an^voäx- 

lige  ̂ eid)rpolifik  nod)  über  bie  Der^(^)iebenen  beutfd)en  "Porteiftrömungen 

unb  -Qnfd)Quungen  bemiefen,  gier  fd)einen  nocb  anbere  poli- 

fifd)e'PerfonenaU93eraferunb9^efufd)eureberkron- 
p  r  i  n  3 1  i  (J)  e  n  ©  e  b  a  n  k  e  n  f  u  n  g  i  e  r  f  3  n  !)  a  b  e  n. 

©amif  foll  nid)f  efroa  gefagf  fein>  baß  bie  vom  ̂ ronprinsen  alö  geiftige^ 

ßigenprobukf  oorgefragenen  Wnf^auungen  ouf  einer  Söf)e  ber  (Einficbf 

in  bar  polififd)e  ©etriebe  ffönben,  bie  man  Serrn  ̂ ^o^ner  burdjauö  nid)t 

3utrauen  könne.  3m  ©egenteil,  ber  ̂ Demokratirmur  beö  frü{)eren  ̂ ron- 
prin3en,  von  bem  jüngft  in  einigen  93Iättern  oiet  Qtuftebenr  gemacht  u)urbe, 

ftellt  fid>  bei  näherem  Sufeben  aB  ber  bekannte  fcbu)acbpro3entige  »^ron- 
prin3enliberalirmur«  !)eraur  unb  ftel)t  ungefäf)r  auf  ber|elben  6tufe  toie 

ber  englifd)e  93ufine6-£iberaarmur  ^aifer  g'riebricbr  IIL  3wöem  fteben 
bie  ein3elnen  liberalen  Wnfid)ten  beö  ̂ ronprin3en  in  keinem  inneren  3«- 

fammenbang  miteinanber,  fonbern  3um  Seit  fogar  in  einem  birekten  ©egen- 
[aö  3ueinanber;  unb  nirgenbr  bat  man  nad)  ber  Wrt,  n)ie  fie  oorgetragen 

unb  in  ben  Z(t]ct  beö  93ud)er  eingeflod)ten  werben,  ben  (Einbruch,  bag  fie 

93eftanbteile  einer  gefeftigten  sa}ettanfd)auung  finb  unb  einem  t)arten  9^ingen 

ber  ̂ ronprinsen  mit  ben  i()m  in  ber  3ugenb  eingetricbterten  politifcben 

©runbfäöen  unb  Srabitionen  ber  preu6ifd)en  Sofregierungrkunft  ent- 

fprungen,  alfo  etroar  6elbiftgefunbener  unb  6elbfterarbeiteter  finb.  6ie  er- 

fcbeinen  oielmebr  i^rer  S'orm  nad)  alr  Wnlebnungen,  in  geu)iffem  6inne 
kann  man  fagen  aB  ̂ onseffionen  an  ben  Ciberalirmnr  einer  kleinbürger- 

ad)en  3'reifinnr.  Wber  troö  ber  fd)ü)äd)Iid)en,  im  gansen  ampbibifcben 
Statur  biefer  ̂ ronprin3enliberaIirmur  Derrät  bod)  bie  biebermännifd)-frei- 
mütige  Wrt  unb  SS^eife,  u)ie  ber  ̂ ronprins  ficb  3U  ibm  bekennt,  baf3  ein 

"Politiker  an  ben  »(Erinnerungen«  mitgewirkt  ober  wenigftenr  auf  fie  einen 
(Einfluß  gebabt  i)at,  ber  ben  Ciberalirmur  ber  beutfcben  kleinbürgerlichen 

(Eru)erbrf(^id)ten,  befonberr  geroiffer  3ntellektueltenkreife,  genau  kennt  unb 

meiß,  bur^  u)eld)e  9^äfonnementr  man  fid)  bort  bar  '^nfel)en  einer  Übe- 
rolen,  billig  benken  Jö^P^^^  erwirbt. 

^orin  beftebt  benn  ber  angeftaunte  ̂ Demokratirmur  ber  »Verbannten 

üon  ̂ ieringen«?  3m  roefentli^en  barin,  baß  er  bie  englifd)e  parlamen- 

torifcbe  9^egierungrform  für  bie  befte  erklärt,  in  (Ebuarb  VII.  oon  (Eng- 
lanb  ben  mobernften  unb  liberalften  {Jürften  feiner  3ßit  ficb  air 
Sreunb  einer  politifcben  9?erftänbigung  mit  (Englanb  bekennt,  bie  n)ät)renb 

ber  legten  3abr3et)nte  in  ßlfaß-ßotbringen  unb  "polen  getriebene  "Politik 
einerfeitr  3U  nadjgiebig,  anbererfeitr  3U  rüdificbtrlor  finbet,  über  bar  Sof- 
3cremoniell  räfoniert  unb  bie  Wbböngigkeit  ber  beutfcben  Wurlanbrpolitik 

oon  ber  SQJiener  93allpla|politik  bebauert  —  Wnficbten,  u)ie  mix  fie  foft  tög- 
licb  in  liberalen  93lättern  lefen.  (Ein  tieferer  (Einbringen  in  bie  politifd)en 

fragen  ber  legten  3at)r3ebnte,  eine  felbftänbige  ̂ aufalbetradptung  ber  9?or- 

kriegrereigniffe  in  ibrem  biftorifd)en  3ufammenbang  fud)f  man  in  ben  »Er- 
innerungen« oergebenr.  6o  fiebt  benn  aucb  ̂ ronprin3  ̂ ilbelm  nicbt,  in 

toelcbem  9Hoße  ber  überroucbernbe  9Hilitarirmur  an  bem  unglüdilid)en  Wur- 

gang  ber  Krieger  bie  6d)ulb  trägt  —  nicbt  bie  6olbaten-  unb  "Parabefpielerei 
an  fi(^,  fonbern  bar  SEÖerben  ber  9Kilitärr  aur  einem  3nftrument  ber  9^e- 

gierungrpolitik  3U  einem  bie  9^id)tung  ber  inneren  u)ie  äußeren  "Politik  be- 
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ontootflid)cn  PoIififcf)en  9?c9imenfä  bcr  ©eneräle 
 neben  ber  JWi  «"J««- 

jrerng  gerairalf  bie  ©eUung  ber  Bfoofälei
fung  unter  ben  «»"M.'"'- 

UfäriSe?  eiiqien  bie,  befangen  in  alfpreufeii
^en,  l)olb,feubQlen  alberl.efe- 

rung  r&i^^^'*^'^'f*"f*^«eftatfun8  unb  if,re  2Iniorberungen  m^^  mj 

oerftanben  unb  allein  in  einem  ffreng  bifsipliniert
en  Seer  bie  «ürglcl)aff 

''SltllmttTl^^^^^  nid,t  .ie  bie  «bernal,me  ber 
poMfLn  etaatägetoalf  burd,  bie  Oberffe  geereäl

eifung  loa^renb  beä 

SegeTunb  il)re  9lblel,nun8  aller  auswärtigen
  $?riebenäoerm.f«ungäoer- 

SlebigU  eine  ̂ olq^  ber  giebenregierungäftellun
g  roar,  bie  jd)on  lange 

for  b  m  Irfege  bie  ©eneraBcliquen  erlangt  Daften.  f
ir  »«tabvgf  .e  for  - 

n)dl)renben  (Eingriffe  ber  Oberffen  Seereäleifung  m  bie  f^^l^^oM_^  mt 

Tr  pDlitifcben  Untätigkeit  ber  Staatöregierung,  vox  a  lern  ber  ̂ 1^^^^^ 

Xlnf^lüffigheit  ?Setl)monn  Soltows«.  ®ie  9Hinb€r
n)ertigfeeif  biefeä  l)olblibe- 

ral  n^u  eauKraten  im  ̂ ergleid,  3«  ber  rü&fici)täloten  Ene
rgie  e,neä  £lo^ 

(Seorge  unb  Clemenceau  feann  meiner  gSeinung  na
d,  nid)t  beftntfen  wer- 

ben aber  nehmen  wir  an,  Q3etl)mann  öoltoeg  ober  irgenb
em  anberer  SRei*ä- 

lätte  taffäd,lid,  perfud,t,  feine  ̂ uffaffung  ber  ""^  «"6^^;;; 

poli  ifd)en  £age  gegen  bie  ©eneräle  burd)3ufe&en  
-  ber  «rfolg  roare  em 

0  fnr  Konflikt  ieroefen,  in  bem  un3U)eifell)aft  be
r  Äansler  bem  ©ebof  ber 

Oberffen  ̂ eereäleitung  Dätte  miMn  '"««/"-.^'»^^  "«rt^f 'in"hfr  tnb 
ein  £  opb  ©eorge  baä  Seer  alä  3nftrumenf  femer  IJolifik  fe  tm  b«  S^^^ 

w  bebalten  unb,  geftü^f  auf  gnglanbä  parlamenfarif*e  
3nftifutmnen  unb 

^Reqierung«anfd)auungen,  bie  3luffäffigkeif  ber  ©ougloä  
Saig,  ̂ bertfon 

S  nieber3u5ngen;  in  Seuffd,lan^  war  baä  infolge  
ber  gKad,ff  ellung  ber 

gmftlSrer  unb  be'  ̂if  il,ren  ̂ erfönlid-beifen  Stoßen  
urte.Bun  aNe^ 

^Publikum  getriebenen  «eroenkultä  oöllig  unmoglid),  tno^te  
ßanslcr  fem, 

®er"'Äronprini  fiebf,  obgleicf)  er  Derfd)iebentli*  bie  englifd)en  3nff
itu- 

fionen  lobt,  biefen  großen  Unterfd,ieb  jwifcfcen  bem  engUfdjen  u
nb  beuten 

polititd)en  Ceben  gar  nid)f,  wie  er  benn  aud)  eigentlid)ej?e^
ler  ber  beu  - 

En^riegfübrung  nid)t  anerkennt,  ̂ lur  ber  befohlene  9?tidi3ug  ber  beuf- 

Sen  Se  nad)  ber  6cl)lad)t  an  ber  gKarne  gilt  it)m  
alä  ein  burd)  b.e  Un- 

STgk™  ©enerdä  o.gnolfke,  beä  ei,efä  beä  ©eneralftabj,  unb
  ber 

kopflofigkeit  beä  Oberffleutnantä  ßenffd,  t)erfd)u|.«fer  f
tratemfd)er  SJel,ler. 

Sageg  n  oerfeibigf  er  fogar  bie  gortfeSung  ber  fiämpf
e  um  q?erbun,  nacb- 

bem  biefe  burd)  baä  gHifelingen  ber  flberrafcl)ung  beä  
gembeä  unb  bur(* 

bie  oon  feiten  ber  franj6fifcl)en  Seercäleifung  ergriffenen  
©cgenma6nal)men 

bereif«  wediloS  geworben  war.  ^  ,  ̂ .  , 

©oft  ein  berarfiger  milifärif*  infisiertcr  mattliberaler  ©e
iff  aud)  bie  tfnt- 

widilunq  unb  bie  et)arakfereigen^eif  ber  bcuffd)en  60310 
 bemokratie  fowie 

ihre  burd)  bie  beutfd)e  6taatengefd)icl)te  bebingte  einfte
llung  3ur  milifari- 

fierfcn  6taatämacl)t,  übert)aupf  ben  gan3en  fiomplej  ber  f
o3ialp«lifif*en 

^Probleme  nid)t  begreift,  bie  man  sei^b^nlicb  unter  ber  ̂ e3e^nun9^^^ 

fo3iQle  $?rage«  3ufammenfa6t,  iff  td)led)tf)in  felbffoerffan
bl.d).  W  erkenn 

ber  ßronprin3  eine  gewiffe  befd)ränkfe  «ered)figung  ber  w
irtfd)affl  *en 

«eftrebungen  ber  beutfd)en  2lrbeiterfd)aff  an;  aber  wie  fe
ine  politif*er 

ffreunbe,  befonberä  Serr  o.  Olbenbur8-3onufcl)au,  erblid
if  auct>  er  m  bei 
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6i>3iaI5emckrafic  toeif  mc!)r  ein  Objekf  aB  ein  6ub}efef  ber  6faaf^g,efeö- 
gebun^.  ̂ ieberboU  friff  in  feinen  »(Erinnerungen«  5ie  ̂ iage  hzxvoXr  bog 
ber  fo5ialiffifd)en  ̂ rbeiferbexDegnng  md)f  \6)on  lange  oor  bem  ̂ rieg,  in  ben 
erffen  9^egierung!älat)ren  feinet  9?afer^,  energifd)er  enfgegengetrefen  unb 
it)r  ferner  n)cH)renb  be^  ̂ riegeö  oiel  3UDiel  6pie(raum  jur  ̂ efäfigung  i{)rcr 

befaitiftifd)en,  bie  ̂ rieg^ffimmung  an  ber  S'ronf  fd)rDäd)enben  9^^igungen 
gelaffen  iDorben  fei. 

ber  ̂ ronprins  im  Orunbe  genommen  über  bie  Bo^ialbemokrafie 

benkt  jeigen  om  beffen  folgenbe  an  bie  treffe  Q5ef(?mann  Solto^g^  ge- 
rid)fefen  9[Joru)ürfe  (6. 103): 

?Dic  6o3ialbeTnokra{ic  ol^  9?crfrctcrin  großer  Seile  ber  öon  'Parfciorganifafionen 
ffraff  3ufammcngefafefen  "2Irbcifcrfd)aft  mußte,  foroeif  \\)xz  politifdjen  unb  oirf- 
fd)aftlid)cn  93cftrebungen  fid)  irgcnb  in  baö  auf  ©runb  feinet  gef(^i4)flict)en  Q3e- 
ffanbe^  roeifer  3U  enftoickclnbe  6faaföEDefcn  einorbiien  ließen,  utibebingt  unb  ot)nc 
^erkcnnung  ober  broffelnbe  '23efcbrcinkung  be^  9KögIid)en  berückfid)iigt  toerben  — 
aber  bic  ̂ tegierung  braud)fe  unb  burfte  fid>  frohem  oon  ibr  ni(i)t  in  allen 
Xlnterncbmungen  treiben  unb  brängen  laffen.  3n  bem  ibeolo- 
gifcben  ̂ cffrcben,  bie  6o3ialbemokrafie  oon  bem  93oben  ber  ̂ tegafion  3ur  pofi- 
üocn  9Kifarbcif  beran3U3ict)en,  unb  in  9?crkennung  be^  llmftanbeö,  baß  bie  6o- 
3ialbenu)kralie  jener  3abre  an  ein  Aufgeben  ibrer  Oppofilionöpolifik  im  9^abmen 
ber  bamaB  beftebenben  9?crfaffung  auä  rein  taktifd)cn  ©rünben  nid)t  berange^cn 
roollte,  bat  bie  93etbmannfd)e  'ilegierung  fid)  oon  ber  außerorbentlid)  gefd)idit  ge- 

führten, innerli^)  gut  bif3ipliniertcn  "partci  über  93ebarf  auiänu^cn  unb  fd)n)äcben 
iaffcn.  "^luf  bie  übrigen  'Parteien  rourbe  nur  menig  9?üdifid)f 
genommen.  Oan3  binroeggegangen  rourbe  babei  über  bie  2atfad)e,  baß  in  bem 
bamaligen  5)eutfcblanb  bod)  obnetjin  fd)on  bie  fo3iale  ©efe^gebung  unb  ̂ rbeiter- 
fürforge  in  il)rem  bumanen  unb  fortfd)rittli(^en  (Seifte  tüxm\)od)  über  allen  9Kaß- 
nabmen  biefer  "Slrt  in  anberen  Cänbern  flanb  unb  baß  biefe^  große  ̂ erk  unter 
eifrigfter  ̂ örberung  burd)  ben  ̂ aifer  entftanben  mar. 

Q3efonber§  bat  ber  ̂ ronprins  in  feiner  (Eigenfd)aff  aB  ̂ ronpräfenbenf — 
Dielleicbf  neranlaßf  burd>  feine  politifd)en  9^atgeber  —  barauf  gefet)en,  baß 
ber  linferfcbieb  feiner  liberalen  ̂ nfcbauungen  unb  feiner  bürgerlid)en 

6d)licbtl)eit  gegenüber  ben  oon  feinem  9?ater  oertrefenen  Q^egierung^- 
mafimen  in  feinen  »(Erinnerungen«  beutlid)  beroorfritt.  'äußert  er  ficb  and) 
ni(i)t  gerabe  befpekfierlicb  über  feinen  9?ater  unb  lobt  tx  immer  roieber 

beffen  (Ebelmut  unb  gute  ̂bficbfen,  fo  übt  er  bod)  ffellenmeife  an  beffen  £ei- 

ffungen  unb  ffaatömännif d)en  g'äbigkeifen  eine  fd)arfe  Kritik.  5)ie  ̂ bnung^- 
lofigkeit,  mit  ber  SQJilbelm  II.  bem  ̂ Treiben  feiner  (Jreunbe  unb  feiner  böfi- 
fd)en  Umgebung  3ufab,  bie  £eid)figkeit,  mit  ber  er  fid)  in  feiner  9Heinung 

burd)  gemanbte  3uträger  umffimmen  ließ^  fein6inn  für  repräfentatine  0ala- 
norftellung,  bic  temperamenfnolle,  b^mmung^lofe  Offenf)eif,  mit  ber  er 
öffentlid)  feine  innerften  ©ebanken  auöfprad),  bie  tlberfd)ä§ung  feiner 

eigenen  perfönlid)en  ̂ irkung^  fein  9Hangcl  an  Augenmaß  in  ber  93e- 

urteilung  feiner  eigenen  3'cil)igkeifen  n)ie  aud)  feine  9^ebefud)t  unb  fein 
^effermiffenroollen,  baö  oft  bie  3um  %rtrag  erfd)ienenen  9Hinifter  kaum 
3U  ̂ orte  kommen  liefe,  toerben  offen  gerügt  unb  getabelt.  5)oci>  aud)  in 
biefen  Kritiken  beö  ̂ ronprin3en  fällt  immer  toieber  auf,  baß  er  fid)  gar 
keine  9Kübe  mad)f,  in  bie  komplisierfe  ̂ afur  feinet  9?ater!^  einsubringen, 
fonb^rn  an  ̂ ußerUd)keiten  t>ängen  bleibt.  6o  f eblf  bei- 
ipiel^roeife  oöUig  bie  (Erkenntnis,  baß  bie  9Jorliebe  für  ©alaoorftellungen 
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Sie  '2leue  3ci{ 

aUet  2ltf,  bic  6u*f,  SffcnfUd)  nid)t  nur  ate  gottbcga
abcfcr  'OTonat*,  fon- 

bern  auct,  alä  glänscnber  ̂ Reiner,  3id)fer  unb  SünfHerJ)cn)or3ufref«t,  bie 

qjordnacnommcitbcit  für  eine  tBorffleroolfige  'Preffigepoli
tik  -  i^te  «lOutjel 

in  bem  Olfen  milifäti|cl,-pteu6ifcl)en  6elbffl)ertUcf)Kei»gef
üI)l  unb  bcr  pteu- 

fiifcben  'Databeftabifion  tioben.  .  t<  c  p  tfi* 

Wuf  'Polififecr,  bie  it)te  poIiti|d)en  '2Inid)ouungen  ni«f  but*  b
lofecä  flud)- 

tigeä  3eitungälefen  crmotben,  fonbctn  fiel)  felbff  ̂ '^«i^«««* 

beäbolb  auch  bet  Cibcraliämuä  ober,  roenn  man  roiU,  Sem
ofewfiäma^  beä 

Stonprinaen  fd)tDetlicb  großen  einbruA  macben,  benn 
 blejer  Ätonpnnjen- 

Uberaliämuä  Derräf  aU3u(eI)r  ben  et)arafefer  beä  ̂ "Seletnfe
n  unb  auä  Op- 

portunifQfägtünben  eingenommenen.  Gr  jeigf  !"  J«'"«  f  f  JÄl 

beufUd),  baß  ber  Sronprins  frofe  feiner  »iersig  3abre  unb  
froö  ferneren 

emmmn^'  ö«t  ibn  getroffen  bat,  bocb  qI5  qJo htiKer  «ft  e.n
  halb- 

fertiger ^enfcb  iff.  5lber  für  jene  9H<iffe,  bie  eine  djnlicbe  
gutgemeinte, 

man  möAte  faff  fagen  »bauöbadiene  JJreifinnigfeeit«  in  ibre
m  Öet3enj)egt, 

Pnb  br  »(Erinnerungen«  beö  fironprinjen  in  ibrer  ffi  iffifcben  f 
 ufmacbung, 

ibrer  ioüialen  Offenbeif  unb  ibrer  gefcbi&ten  Bpefeulation
  auf  bie  fie  rm 

beutfcben  -iJoftägemüt  rourselnbe  fentimentalen  Regunge
n  eine  roirkli^e 

©efabr.  ®cr  ebrfame  Bürger  finbet  in  bem  «udje  ro
ieber,  roaä  er  felbft 

fd,on  oft  gebacbt  !,at,  unb  er  fief)f  politifcbe  eigenb
eiten  i»«^  »«9«"9enen 

ISujelminifcben  9?egimentö  freimütig  getabelf,  über  bie 
 er  felbff  "ff 

g-auff  in  ber  Za\6)e  geballt  bat  -  unb  öoä  nom  eig
enen  So^n« 

§Bilbelm4  II.  ffBlgli*  muß  bo*  biefcr  6obn  «in  
gons  anberer  «erl 

alä  fein  <2}afer  fein!  Safe  baö  «u<b  nur  in  biefem  literarif
cb-feuilletoniffifcben 

eiufpuS  erfcbeint,  um  6timmung  für  bie  Sronpräf
enbentenanfprucbe  beä 

leiten  Äronprinjen  3«  macben,  bürften  im  gansen  nu
r  roenige  fiefer  biefer 

66)ii)Hn  oerfteben.   .  

©ränblidjc  «Bcrroolfungöreform 

<Bon  gronj  £ttttfh6<let 

<ZBer  eine  9?et.olution  perfönlicb  erlebt  unb  it)re  prafetif cbe  Jl
uiroirkung 

mit  offenen  9tugen  nerfolgt  bot,  i>erliert  ben  ©lauben     ̂ '^„"^"f  «ij^f 

einer  9?et)0lution,  faUä  er  biefen  ©lauben  überhaupt  befefen 
 ̂ at  Sr  er- 

kennt, boft  eine  9Jeoolution  nur  negafio  loirken  bann,  mfofern  fte
  bie  öin- 

b  tnif  e  Ätoegräumf,  bie  fid,  ber  ©ntroicklung  ftö«9«nP«'"t'^ 

bie  -JDiberffänbe  bricbt  unb  bem  bleuen  bie  «al)n  frei 
 macbf.  eigentlicbe 

pofitioe  9ltbeif  oermag  fie  nicbt  3«  leiften  ba^  mu&  P?^  «"f  J-ö^"»""*^ 

lufion,  ber  allmÄbUcben  Umgeftalfung,  ̂ berlaffen.  JDaäJBerfe  ber 

lufion  ift  ber  Umffurs  beä  Gilten,  mobei  bie  ©eroalt  nicbt  «"«>^^.'f  ff ̂5" 

bann"  bagegen  ift  für  ben  ̂ Sßieberaufbau  ein  forgfameS,  g
eroiffenl)afteä  Sir- 

betten unerlä6lid)e  <2Jorbebingung.  r-AiAt»»  N»a  qr««.?« 
Sa«  ift  ber  große,  oerl)ängniätfotle  3rrtum  roeiter  

6d)t(bfen  beä  ̂ Solkeä, 

baß  fie  an  einer  9^enolution  nur  bie  eine  6eite,  
ben  9a"3en  ober  teitoeifen 

Unvffurj  beä  «eftet)enben  fel)en,  baß  fie  aber  für  bi
e  anbere  6eife,  bie^eu- 

geftaltung  ber  Singe  im  6inne  einer  b6l)eren  Oj,»"«"*,''""  .^'f  L^n 

baben  Ine  SReoolution  erfcbeint  ibnen  aB  6elbf
f3U)eÄ,  u)al)renb  fem 

mklicbkeit  nur  mttel  3um  Stoecb  ift  f  je  bei  ber  _fX""Äu*TeS 

«Ifen,  baufölligen  Saufeä  in  ein  neueä  rooljnlidjer
eä  Sauä  ber  Slbbrud)  bcä 
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alten  öaufeiä  nur  i)ie  9?orarbcit  bcö  9?eubauö  ift  Hnb  jcbcr  Kenner  tociß, 
baö  3um  ̂ au  einc^  neuen  Saufet  me()r  gefjörf  5um  ̂ bbrud)  eineö 

Olfen,  nämlicb  6ad)feennfni^  unb  g^acbkunbe,  OetDiffenboffig^ieif,  ^eranf- 
iDorfndjkeiföberougffein  unb  Siicbfigkeif  jeber  ̂ ri  Qman^  erklärt  fid)  bie 

allgemein  bekannte  Satfacbe,  bag  oft  jene  £eufe,  bie  eine  "^teüolution  »ge- 
mad)t«  böben,  nad)  längerer  ober  kürzerer  3^1^  t>on  ber  ̂ itbfläd)e  oer- 
jd)rDinben,  meil  fie  für  bie  praktifd)e  Arbeit  beö  ̂ ieberaufbauö  nid)f  3U 
gebraueben  finb. 

Xlnfer  ̂ )irtf(^)aftlid)e^  unb  fo3iale§  £eben  ift  ein  Organi^mu^,  kein  9Hed)a- 
ni^mu^,  eä  kann  nid)t  roillkürlid)  ftillgelegf,  repariert  unb  roieber  in  (Sang 
gebrad)t  roerben,  mie  bie^  bei  einer  9Hatc()ine  ber  {Jall  ift  (Eö  laufen  in  ibnx 
fo  Diele  unfid)tbare  JJäben  oon  ̂ enfd)  3U  9Henfcb,  bie  man  nid)t  einfad) 
Serreifeen  unb  roieber  anknitpfen  kam;  e^  beffel)en  in  ibm  fo  üiele  innere 
9)erbinbungen,  bie  mon  burd^  einen  geroaltfamen  (Singriff  üon  außen  nid)f 
oeränbern  kann.  ̂ Die  med)aniftifd)e  ̂ uffaffung,  bafe  fid)  auf  bem  Sajege 
ber  (Seroalt  baö  u)irtfd)aftlid)e  unb  fo3iale  3iifammenleben  im  Äanbumbret)en 
umkrempeln  ließe,  ift  burd)  bie  ©efd)id)te  unb  bie  (Erfal)rung  al^  falfd) 
erroiefen  morben.  9Han  bot  oielfacb  non  ber  9Kafd)ine  aH  bem  größten  9^e- 
oolutionär  aller  3ßitcn  gefprocben,  wenn  man  aber  baö  langfame  (Einbringen 

ber  "^Hafcbine  in  bie  3nbuffrie  unb  befonber^  in  bie  £anbn)irtfd)aft  beob- 
ad)Ui:,  fo  geroinnt  man  bie  tiber3eugung>  baß  bie  9Hafd)ine  kein  9^et)olu- 
tionär,  fonbern  ein  (Eoolutionär  ift  ̂ ud)  bie  fogenannte  ̂ leoolutionierung 
unfere^  £ebenö  in  fo3ialer,  geiftiger,  fittlicber,  kultureller  unb  religiöfer 
^e3iebung  ift  in  9Birklid)keit  eine  (Eoolution,  bie  fid)i  burd)  3^\)xtan\cnbz 
binburd)3iebf.  ̂ id)t  ba^  laute  ©efcbrei  ber  9Hunöret)olutionäre,  bie  auf  bem 

9Karkte  bie  neue  S3}ei^l)eit  oer3apfen,  geftaltef  bie  ̂ elt  um,  bie  neuen  ©e- 
banken,  bie  leife  roie  auf  S^aubenfüßen  kommen  (um  mit  9iieöfd)e  3U  reben), 
finb  eö,  bie  bie^  S25unber  roirken.  Ilm  bie  (Erfinber  neuer  ̂ erte  brebt  fid) 
bie  SCDelt,  unl)()rbar  brebt  fie  fid). 

Öeute  fpielt  leiber  bie  politifcbe  9?eoolufion  nocb  immer  eine  überragenbe 

9tolle  in  ber  ©efül)B-  unb  %rftellungöu)elt  ber  mobernen  9Kenfd)en.  6ie 
erfcbeint  al^  baö  ̂ lll)eilmittel,  aB  bie  9?orau^fe§ung  einer  jeben  grunb- 
legenben,  fcbnellen  Xlmgeffaltung  beö  menfd)lid)en  3iifanimenlebenä.  5)ie9^e- 
oolution^romantiker  näbren  planmäßig  biefe  3llufion,  unb  bie  9^et)olution^- 
Praktiker  3ieben  auö  biefer  falfcben  2;beorie  bie  falfd)en  ̂ onfequen3en.  6ie 
TDollen  burd)  fortrDäbrenbe  ̂ uffd)e  bie  9^eDolution  roeitertreiben  unb  fucben 

burd)  (Erfd)ütterungen  unfere^  9Birtfd)aft^leben^  biefe^  S'iz^  3U  erreicben, 
loeil  fie  glauben,  eine  9?egierung  il)re^  6d)lageö  loerbe  auö  bem  Sanbgelenk 

berau!^  bie  9Belt  neu  geftalten.  ̂ iefe  "^luffaffung  l)at  offenbar  bie  Xlrfad)e 
in  ber  rein  äußerlid)en  Q3eu)ertung  ber  '?ieT)olution  unb  in  ber  ilberfcbägung 
ber  revolutionären  S2Jirkung^mbglid)keiten.  S2Jot)l  ift  e^  möglid)>  burcb  einen 

hübnen  Sanbftreid)  in  einer  9Xad)f  eine  9Konard)ie  in  eine  "J^epublik  um- 
3un)anbeln  —  oud)  baä  Xlmgekel)rte  ift  möglid)  — ,  aber  biefe  Umroanblung 
ber  6taatöform  burd)  93efeitigung  beö  6taat^oberbaupte^  unb  (Einfe^ung 
cineö  neuen  6taat^oberbaupteö  änbert  am  ̂ efen  be^  QtaaU^  nur  roenig. 
^ud)  ein  6taat^roefen  ift  ein  lebenöooller  Orgoni^mu^,  ber  nicbt  mit  einem 
6d)lage  umgemobelt  loerben  kann,  er  ift  innerlid)  fo  ineinanber  oerflocbten 
unb  t)^rfil3f,  baß  eine  längere  3^^^  wnb  ein  fpffematif d)c^  Arbeiten  bö3n 
gebort,  um  ibn  umsuformen. 
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anmn  monatMn  jutn  Seufet  ju  jagen
  ift  unter  U'nJWnben  eine  lei*fe 

t^n*/  aber  Tide  ■Keoolufion  genügt  nid)t,  m
enn  fie  im  ?iu6ethci)en  fte&en- 

Meibf  &Z  VmJnmn  be/g^egierung^
o^^potat^  mufe  Dinäufeommen  b.c 

SriaSo^tper,  »on  ben  l,öd,ften  bi^  5«
  ben  unferffen,  "»ufSen  m.t  bem 

«füllt  roctben.  <Jßic  !*t»et  bieg  ift,  toben 
 mx  in  bet  'ilai)- 

?fj2Lt£  Sn\ZS.  eine  <2!etiDalfun
ggbet,ptbe  ift  nid)t  ju jer- 

eTÄ  S  e  n  i„  bie  man  neue  ̂ Köbel  ̂ neinW  na*bem 

haben  Lbern  S  bej  mmte  led,täanlpr
üd,e  beP^en  ̂ »enn  man  b.e  e 

Sit  äd,  St,  lo  muß  man  5U  ber  9lnfict)t  kom
men,  bafe  ftd,  ö'«  f  »' 

jr»uAf  ;cf.üuf  DU«  auf  bem^a5egc  bet  enolution  DoUsi
cbt  unb  baß  aud) 

b  'tüolut  oÄrn  Ä  utTonar^^  9t»t
u,enbigheit  9Ud,nung  trage« 

Mffen  efbklbf  babei:  eine  politifcDe  9
?et.otution  muß  burd,  eme  <»ertDal- 

Äteiorm  elgänjt  »erben,  fie  mufe  
nott»enbigeru,eife  .n  eme  pol.t.fd,e 

^?rra"r1ntud,e  ̂   e  r  u,  a  1 1  u  ng.  r  e  f  o  r  m  ift  bie|orbe- 

r  u  n  a  b  e  r  ©  c  g  e  n    a  r  t,  roenn  bie  poli<if
d,e  «epolufion  "»"v Jlo»ember 

qi^mdif  nu4ä  "erpuffen  fott;  eine  2?eform  
an  i5aupt  unb  ©Uebem  ift 

«infcnu)at)rt)eit,  benn  jebermann  roeiß,  bafe  ber  Stfola  ober  f  '0^^'*'«?^^^^^^^ 

ae!eftaeberifd)cn  gHaferegel  im  roe  eirtUd)en  oon  
bem  ©eifte,  ber  in.f«J^er 

ilsiiStssil 

S  fair  Lr  9JerfenSd,erung  unb  ̂ öerfteinerung  (^'"^^  .»fS^mfator  f*  n 

Sr  erienDerhalhung),  eine  Qllteräer  d)einung,  ber  n
"<^,  3u  u^i  oon 

fdfSl^  Ute  porgibeugt  merben  bann.      enfmAe  f 
 f.d,  £  " 

SerCn  bie  ouf  it)re  langiäf)rige  erfatjrung  u
nb  au  bie  'fbe^eitbar  k 

ffrfnirooAen  ein  ©eiff  ber  6elbftgenügfamke
it  unb  Überl,eblid)beit,  mel- 

t?  f'  gaTdn  llnfeCkeit^bünkeL  inftink
tip  Segen  atteä  ̂ leue  |ront 

l  ad,  ©er  konfeLafioe  Sufl,  ber  in  ben  melften  '^^r^  ̂ ^Xlb  ̂  
fonher^  in  ben  ̂ erroalfung^börpern  ffark  ausgeprägt,  ba4  Sie

ben  am 

Ilten  bie  ieigung  gegen  baä  Iteue  -  be
r  gKifonei^muf,  mie  eombrofD 

f  Znf  -  St  ihrem  Sun  unb  ßaffen  ben  6temp
el  our.  6«  muß  benn 

nafurSemäft  ber  neue  ©eilt  einen  ununferbrod
,enen  Äampf  führen  gegen 

bÄrTbie  IrrabifiDn  geljeiligte  »beu)at,rfe 
 3«te«,  ein  Sampf,  ber  n.^t 

bS*  gelllfamelniftel  unb  im  Sanbumbr
et,en  3«n.  fiegre.djen  (Enbe  ge- 

SÄrkämpfern  be.  «euen  nid,t.  anbere. 
 übrig,  aB  bafe  Je 

halb  hier  balb  ba  einen  alten  3opf  abfd,ne
iben,  balb  {,iet,  balb  ba  e,n 

Äon    ie  bem  bleuen  unsugünglid,  ift,  burd,  eme  9^^^  f^^f « 

^er  on  etfetien.  ®a§  trifft  3U  in  ben  6t
aofä-  unb  ©emembeDerroaltungen, 
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i)crauö  bie  9?ertDaHun9«n  umgc galten.,  finb  bie  ̂ or- 

aui^fc^ungcine^ncuenOeiffe^.  ^ic  nofioenbig  eine  foId)e  Xlm- 

flcffalfung  im  (Gebiet  bc^  Xlnferrid)t^-  unb  ̂ ilbung^toefcnö,  bc^  3uftij-  unb 

S'inanstDefen^,  kur3  auf  allen  Gebieten  \%  brQud)f  nid)f  crff  betDiefcn  3U tDcrben. 

2)ie  6o3ialbcmokrQfie  ()af  fid>  oon  Anfang  an  auf  ben  6tanbpuntif  gc- 
ffellf,  baö  eine  grünbücfje  9[^ertDaItung^reform  nofmenbig  fei»  9}on  jel^er  iiat 

fie  bicfen  6tanbpunk{  üerfrefen.  5)e^l)alb  fud)fe  fie  in  bie  ̂ ertoaltung^- 
körper  einaubringen  unb  borf  iljren  (Einfluß  gelfenb  3u  mad)en.  ̂ Die  früher 

geübte  ̂ bffinenapolifik  ̂ af  fie  langff  aufgegeben,  unb  nad)  ber  ̂ oDember- 

reoolnfion  erfd)ien  fie  foforf  auf  bem  "pian  3ur  prakfifdjen  gKifarbeif  im 
eiaaH'  unb  (Semeinbeleben.  Ceibet  fanb  fie  bei  ben  linkögericl)fefen  -^laffen- 
genoffen  roenig  ober  gar  keine  Xlnterftü^ung.  £e§fere  beljarrfen  nad)  bem 
<Srunbfa|:  ̂ llleö  ober  nid)t^l  in  il)rer  ablel)nenben  6fellung.  6ie  l)ielfen  eö 
für  richtiger,  brausen  3u  ffet)en  unb  3U  kritifieren,  aB  brinnen  3U  fi^en  unb 
3U  reformieren.  5)ie  6o3ialbemokrafie  ließ  fiel)  ge3toungenerma6en  fogar 

auf  bie  Koalition  mit  bürgerlid)en  "Parteien  ein  ~  ein  (Sreuel  für  bie  Xln- 
enfroegten  —  meil  fie  ber  rid)tigcn  9Keinung  mar,  e^  fei  beffer  unb  für  baä 

beuffd)e  "Proletariat  i)orteil()after,  in  ben  9Deru)altungen  9leformen  burd)- 
3ufe8en  ober  reaktionäre  9Ha|nat)men  3U  Dert)inbern,  at§  in  bombaftifd)en 
9^eben^arten  unb  roirkung^lofen  ©emonftrationen  il)re  -^raft  3U  oerpuloern. 

5)ie  einfid)tigen  9?ertreter  ber  ̂ bftinen3politik  fet)en  allmäl)lid)  i^ren  3rr- 
tum  ein,  roeil  fie  fid)  ber  Sa>al)rl)eit  nid)t  oerfd^ließen  können,  baß  e^  immer 
nod)  beffer  ift,  roenn  an  ber  öpige  eine^  9Kinifteriumö  ober  innerhalb  eineä 
9[>ern)altung^körper^  ein  überseugter  unb  gefd)ulter  6o3ialbemokrat  feinet 
Qlmfe^  maltet,  aB  menn  bie  ©egner  beö  6o3ialiömu^  ben  ̂ [^ermaltungö- 
apparat  allein  in  ber  Qanb  l)aben. 

ift  ein  u)at)reö  Srauerfpiel,  baß  e^  nocf)  l)eutc  £eute  gibt,  bie  fid)  für 

"Politiker  l)alten,  bie  aber  bie  Sa5al)rl)eit  biefe^  Bage^  nid)t  einfel)en  molten. 
5)enn  bie  2:atfad)e  ftel)t  feft:  6olange  ber  ̂ ortreoolutionari^muö  nid)t  burcl) 
ben  ̂ Tatreformi^mu^  ücrbröngt  mirb,  mirb  alle^  6o3ialifieren  üergeblid)  fein« 

^enn  man  bie  g^rage  einer  grünblid)en  9?eru)altung^reform  oon  prak- 
tifd)en  ®efid)t^punkten  au^  betrachtet,  fo  fiel)t  man  fofort,  bafe  fid)  ibrer 

Cöfung  große  6d)mierigkeiten  entgegentürmen.  3  m  m  e  f  e  n  t  H  e  n  t)  a  n- 

belte^ficbumeine'Perfonen  frage,  um  bie  S'rage,  ob  bie  9Hbg- 
lid)keit  gegeben  ift,  ungeeignete  "Perfönlicbkeiten  burd)  geeignete  3U  erfe^em 
9tun  beftebt  3ur3eif  3meifelto^  ein  9Hangel  an  Gräften,  bie  ben  ̂ eruf  unb 

bie  (Eignung  in  fid)  baben,  bie  betreffenben  6tellen  ein3unet)men  unb  au^- 

3ufüllen.  (E^  gibt  fid)erlid)  innerhalb  ber  6o3ialbemokratifd)en  "Partei  3al)l- 
reicbe  tüd)tige  9Känner  unb  {Jrauen,  bie  mobl  bie  erforberlid)e  33efät)igung 
befigen,  benen  e^  aber  an  ber  ted)nifd)en  Wertigkeit,  ben  oielen  Sanbgriffen 
unb  6pe3ialkenntniffen  mangelt.  3«  ben  meiften  9?ermaltungöfunktionen 

gebort  nicbt  gerabe  ein  überrogenbe^  (Senie,  aber  e^  gebort  ba3u  eine  ge- 
miffe  9Dorbilbung  unb  6d)ulung,  ein  (Eingearbeitetfein  in  ba^  beftimmte 

9^effort.  ̂ n  biefen  5)ingen  feblt  e^  oielen  tüd)tigen  "Proletariern,  roe^bcilb 
fie  fid)  oor  ber  tibernabme  eine^  ̂ mte^  fd)euen. 

tDiefer  9Kangel  erklart  fid)  barauö,  baß  man  in  ber  9?orkrieg^3eit  6o3ial- 
bemokraten  fpftematifd)  von  allen  öffentlid)en  Sflmtern  fernhielt  unb  ibnen 

bcburd)  bie  9Köglid)keit  nal)m,  fid)  in  eine  ̂ erroaltung^tätigkeit  einju- 
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arbeiten,  öins«  kommt  nod)  ber  bebauerlid)e  limffanb,  bafe  foaialbemofera- 

fifcbe  9?errDaltung^beamte  bei  Dielen  ibret  9Kitarbeiter  keine  Unterftü^ung 

finben,  fonbern  oielfad)  auf  paffioen  SO^iberftanb  ftofeen.  ̂ er  unferen  bi^- 

berigen  93eamtenkörper  kennt,  roer  im  ̂ Jerroattung^roefen  (Erfahrungen  ge- 

fommelf  t)at,  ber  roeife,  mie  fd)rDer  e^  einem  9teuling,  ber  aB  unroittkom-
 

mener  (EinbringÜng  fcbeel  angefel)en  roirb,  in  ben  allermeiften  {Jätten  ge- 

mod)t  roirb,  fid)  burd)3ufe6en  unb  fid)  einauleben.  ̂ eben  bem  konferoatioeii 

3ug,  ber  an  unb  für  fid)  ba^  ̂ [^erroalfung^roefen  cbarokterifiert  fpielen  ja 

aud)  ©egenfäfte  in  politifcben  unb  S25eltanfd)auung^>fragen  eine  n)id)tigc 

<5^oIIe.  Sin3u  kommt  nod)  bie  «^Ibneigung  gegen  bie  ̂ ufeenfeiter,  bie  nicfet 

ben  Dorgefcbriebenen  93ilbung^gang  burd)gemad)t  boben,  unb  gegen  bie  »ge- 

tDöbnIid)en«  <2Irbeiter,  bie  man  früher  gar  nid)t  auf  ber  9led)nung  batfe. 

(Sppifd)  t)ierfür  ift  baö  9Iaferümpfen  3ablreid>er  93eamten  über  ben  6
attler- 

gefellen,  ber  ̂ eicb^präfibent  geworben  ift)  ̂ ud)  bie  (Ersiebung  burd)  ben 

.^laffenftaat  unb  bie  militärifcbe  5)reffur  bat  bie  9Kel)r3at)l  ber  93eamten 

kapitaliftijd)  üerfeucbt.  ©iefe  £eute  mit  kapitatiftifcber  Oefinnung  unb  prole- 

tarifd)em  ©elbbeutel  leiften  rein  gefüt)Bmä&ig  ber  9teuorbnung  im  6inne 

be^  bemokratifcben  6o3iali^muö  3äf)en  SO^iberftanb,  trofebem  fie  eigentlia) 

alle  Urfacbe  bätten,  ber  9Ieuorientierung  9?orfd)ub  3U  leiften. 

(Ein  sroeite^  Sinberniö  einer  grünblicben  9?eru)altung^reform  beftebt  barin, 

baß  fid)  u)ä^renb  unb  nad)  einer  9let)oIution  allerlei  ßeute  b^ranbrängen, 

bie  bie  ©elegentieit  für  günftig  balten,  fid)  eine  gute  6tellung  au  ergattern. 

6ie  pod)en  auf  il)re  gefeftigte  fo3ialbemokratifd)e  ©efinnung  unb  beteuer
n,, 

baß  fie  im  ioer3en  fd)on  immer  6o3ialbemokraten  getoefen  feien,  aber  fid) 

unter  bem  5)rudie  be^  etaaU^  früber  bitten  3urüdibolten  müffen.  3e6t  aber 

fei  bie  Seit  gekommen,  bafe  fie  imftanbe  feien,  ibre  hzwä\)xU  ̂ xa[t  in  ben 

5)ienft  ber  großen  6ad)e  3U  ftellen.  £eiber  kann  man  ben  9Henfa)en  nid)t 

in^  Ser3  blidien,  unb  barum  ift  e§  fcbroer,  bie  6preu  t)on  bem  Weisen,  bie 

etreber  unb  6telleniäger  oon  ben  et)rlicben  unb  aufrid)tigen  (!)enoffen  3« 

unterfd)eiben.  (Eine  9^er)olution  ift  3U  üergleid^en  mit  einem  6turm,  ber  bai 

9Heer  in  feinen  tiefften  Siefen  aufn?ül)lt  unb  neben  "Perlen  unb  Koralle
n 

aud)  Diel  6d)mu6  unb  6d)aum  an^  Xlfer  fpült.  60  aeigt  fi*  reüolutio- 

nären  Seiten  Diel  (Ebelmut,  (El)arakterftärke  unb  liberjeugungätreue,  bamhzn 

aber  mad)t  fid)  aud)  Strebertum,  6elbftfud)t  unb  (Ebrgeij  bemerkbar.  J)a 

liegt  benn  bie  Oefabr  nat)e,  baß  fid)  9^enommierfo3ialbemokraten  unb 

öolution^geroinnler  in  bie  Stellen  t)ineinbrängen  unb  baß  onbererfeit^  füd)- 

tige  neue  ©enoffen  Don  folcben  Stellen  ferngebalten  töerben.  9Iad)  beiben 

'^lii^tungen  bin  baben  mir  in  ber  9tad)reDolutionö3eit  eigenortige  (Erfab- 
rungen  machen  unb  allerbanb  6ad)en  erleben  könmn, 

^uf  einen  Hmftanb  muß  nod)  bingemiefen  u)erben,  ber  baö  gebeibUö}c 

gajirken  ber  proktifcben  9?eru)altung^reformer  fel)r  erfcbiöert.  9Kan  kaixn 

bäufig  beobad)ten,  baß  ein  ©enoffe,  ber  in  eine  Stellung  bineinkommt,  ouf
 

bie  Abneigung  ober  gar  JJeinbfcbaft  feiner  (E^enoffen  ffößt.  ®ie  JJrage  mixb 

oufgemorfen,  marum  gerabe  er  ber  ̂ ^ermäblte  ift,  ba  bod)  fo  üiele  anbere 

tücbtige  ©enoffen  eine  größere  93efähigung  unb  ein  größere^  <5lnred)t  a
ut 

bie  Stellung  l)ätten,  unb  in  mancbem  Ser3en^tDinkel  brennt  bie  enttaufd)tc 

i^offnung  wie  Der3ebrenbe^  g-euer.  (E^  braucbt  nid)t  gerabe  9?eib  3« 

ober  9Hißgunft,  voa^  bie  ablebnenbe  Haltung  veranlaßt,  aber  au^  bem  (ö
e- 

fü^l  ber  9Hißftimmung  l)erau^  wixb  mand)e  "^Inftellung  ober  g3efurtoortunv
3 
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mit  b^m  ̂ uiäruf:  »'5ü)a,  je^t  iff ö  enei4)fl«  aufgenommen,  unb  im  Greife  ber 

»(Eingeroeiljfen«  fufd)elf  man  unter  ̂ opffc&üffeln  über  ben  »offenbaren 

9H%tiff«  bei  ber  ̂ u^roabl.  Ceiber  lebt  in  weiten  ProIetarierfd)id)ten  aud) 

nod)  baö  %rurteil  aB  (Erbffück  be^  93eamtenftaatö,  bafe  ein  Arbeiter  fid) 

3u  einem  böberen  ̂ ertoaltung^poften  nid)t  eigne,  ̂ inen  früheren  9Haurcr 

ol^  Oberpräfibenten  ober  einen  früberen  6d)loffer  aB  6taatöminifter  üei- 

mag  man  fid)  kaum  üorauftdlen,  unb  roenn  bann  biefe^  »große  Sier«  a  u  d> 
keine  SO^unberbinge  oerrid)ten  kann,  fonbern  ebenfalls  mit  Gaffer  kod)en 

mu^,  fo  g^bt  baö  9Zörgeln  lo§. 

2)abei  oottaiebt  fid>  biefe  Kritik  oielfad)  in  oottfter  ÖffentÜd)keit  nid)t  nur 

am  Q3iertifd^  unb  in  ber  SSJerkftatt.  5)ie  S'olge  baoon  ift  bafe  bie  93ürger- 
nd>en  triumpbierenb  bie  9Iörgler  aB  ̂ ronseugen  aufmarfd)ieren  laffen  für 

bie  ̂ ebauptung,  baß  bie  neuen  £eute  unfäbige  etellenjäger  feien,  bie  lebig- 

lid)  burcb  bie  boben  ©ebälter  angelodit  würben.  SÖJie  febr  eine  fold)e  üer- 

te^enbe  Xlnterfd)iebung  bie  ̂ rkfamkeit  ber  ̂ erwaltung^reformer  erf^roert 

unb  ibre  ̂ rbeit^freubigkeit  läbmt,  ergibt  barau^,  bafe  fid)  feinfüblenbe 

ßeute  weigern,  aB  £eute,  bie  au^  ber  6taat^krippe  freffen,  gebranbmarkt 

3U  werben,  unb  baß  anbere  mit  (£kel  ben  "Poften  nieberle^en,  weil  fie  keine 
£uft  mebr  baben,  fid)  mit  6d)mu6  bewerfen  3U  laffen. 

ein  befonbere^  Kapitel,  baö  gerabe  beute  aei^Qemaß  ift,  ift  bie  gröf3ere 

eparfantkeit  in  ben  ein3elnen  QJerwaltungen.  überall  wirb  gefd)impft  über 

ben  all3u  großen  unb  3U  teuren  93eamtung^apparat,  ber  burd)  eine  (Entlaf- 
fung  t)on  überflüffigen  Beamten  oerkleinert  unb  Derbilligt  werben  muffe. 

9?ielfa(i  wirb  fogar  geforbert,  baß  ba§  9?erwaltung^wefen  entftaatlid)t  unb 

naä)  kapitaliftif^en  ©runbfä^en  organifiert  werben  müffe.  93efonberö  in 

be3ug  auf  ba^  ßifenba^nwefen  wirb  biefe  S'orberung  erboben.  ̂ uf  bie 

grunbfc^licbe  Erörterung  biefer  g'rage  können  wir  un^  bier  an  biefer  6telk 
nid)t  einlaffen.  (S^  fei  aber  beroorgeboben,  baß  eine  grünblicbe  9?erwaltungö- 
reform  nid)t  nur  barauf  binauöläuft,  ben  gefamten  Apparat  mit  bem  ©eifte 

be^  bemokratif^en  6o3ialiömuö  3U  burd)fäuern,  fonbern  baß  fie  au6)  ben 

3wedi  oerfolgt,  ben  Orunbfaö  ber  6parfamkeit  3U  x)erwirkli<^en.  ̂ llerbing^ 

erleben  wir  aud)  bier  wie  fo  oft  wieber,  baß  fid)  eine  tbeoretifd)  begrünbete 

g'orberung  praktifcb  nur  febr  fd)wer  burcbfübren  läßt.  3weifello^  finb  in 
mancben  93ebörben  3UT)iel  Q3eamte  oorbanben,  we^bo^b  eine  (Entlaffung  ber 

entbebrlid)en  "Perfonen  burcbau^  angebrad)t  «rfcbeint.  <3lber  in  ber  "Prari^ 
3eigt  fid)  jebe^mal,  baß  in  einem  beftimmten  9^effort  ober  93ureau  nid)t  311 

Diel,  fonbern  3U  wenig  93eamte  befcbäftigt  finb,  wenn  man  bie  beteiligten 

fragt,  ̂ n  anberen  Stellen,  fo  beißt  eö,  mag  wobl  iiberfluß  an  93eamten  be- 

fteben,  in  unferer  5)ienftftelle  ift  eine  ̂ nappbeit  unb  aB  S'olge  baoon  eins 
^rbeitöüberbürbung  3U  beklagen,  linb  wenn  tro^bem  eine  Einfcbränkung 

ber  93eamten3abl  oerfügt  wirb,  fteigt  bie  "Perfonenfrage  aB  6d)reckgefpenft 
auf.  SQ^er  foll  entlaffen  werben,  wer  foll  bie  ̂ u^wabl  ber  3U  Entlaffenben 

Dornebmen,  md)  welcben  (Sefid)t^punkten  foll  bie  (Entlaffung  oorgenommen 

werben,  unb  wo  follen  bie  ßntlaffenen  bleiben?  ©aiä  finb  olle^  fd)wierige 

S'ragen,  beren  praktifd)e  93eantwortung  6türme  ber  ßntrüftung  oerurfad)!. 
S>aß  bier  perfönlicbe  3ntereffen  mitfpred)en,  9[^etternwirtfd)aft  unb  anbere 
unlautere  9Ilomente  eine  9^olle  fpielen  können,  leucbtef  obne  weitere^  ein. 

^m  6d)luffe  unferer  ̂ uöfübrungen,  bie  ber  beobacbtung  unb  Erfabrung 

ibre  (Entftebung  oerbanken,  wollen  wir  nocb  einmal  auf  bie  9^ofwenbigkeit, 
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ober  aud>  bic  6^ierigfecit  einer  burd)greifenben  93eru)Qlfung^reforTn  t)in- 
TDeifen.  a)od)  bie  6d)tDieriglieit  ber  Aufgabe  barf  un^  nid)f  beirren  unb  in 

unferem  '^öiUen  loankenb  mad)en.  S25o  ein  Sa^ille  ift  ba  ip  oud)  ein  SÖJeg  — 

biefer  alfe  6a6  foll  un^  mif  (Eifer  unb  Suoerfidjf  erfüllen  unb  un^  anfpor- 
nen,  alle  tröffe  an  baö  aroße  ̂ erk  3U  fegen.  5)ie  ̂ eriDalfungöreform  ift 

aroar  nur  ein  ̂ Teilproblem,  aber  ein  febr  n)id)tige^,  fie  ift  ein  2:eil  jeneS  ge- 

loalfigen  ̂ ufgabenhompleje^,  ben  mir  bie  feciale  S'rage  nennen.  6ie  ift 
eine  6ad)e  ber  (Er^ie^ung  unb  93ilbung  unb  ber  foaialen  ̂ u^lefe,  roeil  e^ 

barauf  ankommt  bie  rid)figen  9Kenfcl)en  an  bie  rid)fige  6felle  ju  flellen.  (E^ 

foll  bei  ber  93efe6ung  ber  6fellen  neben  ber  ilberseugung^freue  bie  Züö)riQ' 
keif  unb  93raucl)barkeif  au^fd)laggebenb  fein  unb  nid)t  ̂ ried)erei  unb 

etreberei.  S?tad>  ber  9Kat)nung  be^  ̂ Dicbferö  6form  an  feinen  6ol)n: 

bu  immer  kannft  3u  roerben, 
Arbeit  fdjcuc  md)t  unb  92}acbcn, 
5lbcr  büfc  bcinc  6eclc 
9?or  bcm  ̂ arricrcmacbcn! 

3n  ben  9?ermaltungen  roie  überbaupf  im  ßeben  muß  bei  ber  foaialen  ̂ u^- 

lefe  ber  5rüd)figen  bie  größte  9?orfid)f  roalfen.  ̂ ber  ba^  muß  unb  volxb  ge- 
lingen, ^enn  bie  erforberlid)e  €infid)f  unb  ber  ftarke  Sa^ille  T)orl)anben 

finb,  roenn  ba^  beuffcbe  "Proletariat  in  feiner  ©efamtt)eit  C^lrbeiter,  ̂ nge- 

ftellte  unb  93eamte)  einig  unb  gefd)loffen  baftebf,  bann  roirb  aud)  biefe  Auf- 
gabe geloft  roerben,  roie  fd)on  fo  mand)e  Aufgaben  gelöff  roorben  finb,  bie 

anfangt  unlösbar  «rfd)ienen.  ^ 

S)ie  geifüge  emcdiung  ber  fianbarbeiter 

9?on  9Ray  ©rogcr  (93crlin) 

(E^  ift  nur  au  be^reiflid).  menn  bie  in  ber  £anb-  unb  {?orffmirtfd)aft  tätigen 

Arbeiter  beute  üor  allem  üerfud)en,  il)re  materiellen  ̂ yiften^ebingungen  3U 

öerbeffern.  5>ie  9Köglicbkeif  \)m^n  tourbe  erft  gefcbaffen  burd)  bie  beutfd)e 

9?epublik  mit  il)rer  bemokratifd)en  ©efeggebung  unb  9}erfaffung.  9Rit  bem 

Saufen  ber  bie  ßanbarbeiter  bebrückenben  ©efege  t)af  bie  <=Ret)olution  grünb- 

lid)  aufgeräumt.  S'rei  Don  allen  läftigen  Hemmungen  enttoidielte  fid)  auö 
kkinen  ̂ Infängen  nad)  ber  9leoolution  bie  Canbarbeiterberoegung.  3n 

9Kaffen  ffrömfen  bie  bi^cr  unterbrüditen  £anbarbeiter  3U  ber  ©eu)erkfd)aft 

bie  3unäd)ift  mö)t  imftanbe  roar,  fie  organifaforifd)  311  umfaffen.  5)a3u  reifte 

il)r  Uö)n\\6)tx  Apparat  nid)f  auö.  Unter  Uberroinbung  aller  edjroierigkeifen 

rourbe  jeboi^  in  oerbälfni^mägig  kur3er  Seit  allein  (Erforberlid)e  gefcbaffen, 

um  ben  2)eutf*en  ßanbarbeiferoerbanb  fo  au^3ugeftalten,  u)ie  e^  bie  ̂ inge 

erforberten.  3e6f  ift  er  allen  ̂ nforberungen  geu)ad)fen. 

^ie  ©eu)erkfd)aft  gab  ben  u)irtfd)aftlid)en  93effrebungen  ber  Canbarbeiter 

eine  ftarke  etüge.  Über  ba§  gan3e  9^eicb  rourben  STarifDerträge,  üorroiegenb 

krei^roeife,  abgefd)loffen,  bie  bie  £obn-  unb  'airbeitöbebingungen  regeln. 

©runbfägUcb  ift  eine  oöllige  limgeftaltung  im  ̂ rbeif^-  unb  9^e(^t^Derbältniä 

ber  £anbarbeiterfd)aft  berbeigefül)rt,  iebo*  läßt  bie  praktifcbe  ̂ u^tt)itkung 

beö  neuen  9^ecbtö  unb  feine  Sanbbabung  nod)  Diel  3U  xoünfd)en  übrig»  5)ie 

Xlrfad)en  l)ierfür  finb  oerfd)ieben.  (Einige  mögen  im  nad)folgenben  geroürbigf metben. 
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6id)crlid)  i)ic  maf^rielk  unb  H)irtf4)afnid)e  ̂ ffcrffeUung  bcr  £anb' 

unb  JJorparbcifer  eine  ärDlngenbe  <2tofTDeni)igkeit  aber  nid)f  minber  bebeu« 

fung^ooll  ift  ifere  ̂   e  i  ft  i  g  e  6  c&  u  U  n  g.  5)ie  in  ber  Canb-  un^  S'
orffmirf- 

fd)aff  Sätigen  laufen  ©efat)r,  bafe  fie  —  eingekapfelf  in  geiffiger  ßnge  ~ 
ben  ̂ lidi  für  ba^  ©roge  in  ber  ̂ rbeiferbetDegung  nid)f  geromnen,  öart 

unb  3CÜ)  ringt  leber  in  feiner  kleinen  SÖJelt,  ber  "^rutifäfte  eineö  kursfid)- 

figen,  kalten  (Egoi^mu^.  ®ie  ̂ rbeiferberoegung  braud)f  jebod)  klarblidienbe 

92Tenfcben,  bic  l)ingebung^ooll  für  bie  3beale  it?rer  .klaffe  eintreten,  9Hen- 

fd)en.  bie  eä  vermögen,  fid>  für  eine  große  3b  ee  einaufefeen,  ol)ne  babei 

ben  93oben  unter  ben  {Jüfeen  3U  üerlieren.  Ilm  bo^  3»  erreic!)en,  muffen  fi^ 

3um  politifd)en  unb  n)irtfc()aftlic&^n  denken  er3ogen  merben.  5)ie  g  e  i  ft  i  g  e 

erroediung  ber  Canbarbeiter  ift  bie  erfte  9[^orau^fe6ung  b  a u e r  n b  e r 

(Erfolge  ber  93eu)egung.  ̂ irtfcbaftlid)  erkennbore  (Errung^nf haften  ber  Or- 

ganifation  bilben  bie  erften  6tufen  ba3U.  6ie  finb  bie  an3iet)enbe  magneüfc^e 

Äraft.  5)ie  rein  materiellen  S'orberungen  bürfen  jebod)  nid)t  fo  weit  in  ben 
9?orbergrunb  geftellt  ©erben,  bafe  fie  bie  egoiftifcben  3nftinkte  über  ©ebübr 

förbern.       3ntereffe  für  ba^  ©an3e  mufe  baö  be^  ein3elnen  überragen. 

^ie  großen  ftark  umffriftenen  politifd)en  unb  kulturellen  "Probleme  ber 

©egenroart  berühren  ben  Canbarbeiter  nur  bann,  roenn  fie  in  feine  loirt- 

fd)oftlid)en  3ntereffen  ober  feine  ererbte  frabitionelle  ̂ uffaffung  über  baö 

^efen  ber  5)inge  eingreifen.  6cbulb  bi^ran  finb  meiff  bie  fd)led)ten  6d)ul- 

oerböltniffe  auf  bem  Canbe,  baö  geringe  £efebebürfni^  beö  Canbarbeiter^ 

unb  feine  lange  Tätigkeit  in  ber  9Birffd)aft  (in  ber  beö  Hnternebmer^  unb 

ber  eigenen),  fd)lie6li(^  aud)  ber  9Kangel  an  geiftiger  Anregung. 

5)ie  fo3ialen,  n)irtfcbaftlid)€n  unb  politifcben  kämpfe  ber  ̂ rbeiterfd)aff 

können  ol)ne  bie  tatkräftige  9Kifu)irkung  ber  Canbarbeiter  nid)t  erfolgrei^ 

burd)gekämpft  ©erben.  Siffermäfeig,  al^CSlieb  ber  Sa}irtfd)aff,  finb  bie  £anb- 

arbeiter  fo  einflufereicb,  baß  bei  allen  kämpfen  ber  «^Irbeiterf^aft  mit  ibnen 

gerechnet  ©erben  muß.  ̂ ie  opferreichen  kämpfe,  bie  bie  3nbuftriearbeiter- 

fd)aft  gefül)rt  l)at,  finb  bem  ßanbarbeiter  unbekannt  unb  bamit  aud)  beren 

(Erfahrungen.  ̂ Die  3nbuftriearbeiterfid)aft  bat  in  langem  ̂ Qi)(^m  SKingen  ficb 

bie  ̂ Optionen  gefd)affen,  bie  fie  beute  aB  ibre  ftolsen  (Errungenfcfjaften  be- 

trautet, ^nber^  ftebt  e^  beim  Canbarbeiter.  6eine  politifcben  unb  roirtf^aft- 

lieben  {^reibeiten  finb  ibm  burd^  bie  Q^eüolution  unb  bie  beutfd)e  9?epublik 

kampflos  in  ben  Scboß  geworfen.  5)ie  3übe  organifaforifd)e  2:ätigkeit,  bie 

bingebung^gpolle  £iebe  an  ein  großem  3iel  feblen.  SQJobl  ift  ber  ßanb- 
arbeiter  leicbt  3U  entflammen  für  eine  ibm  befonber^  am  Ser3en  liegenbe 

6ad)e.  6ein  Q3eruf  erforberf  ̂ u^bauer  unb  3äbigkeit,  aud)  6d)iÄfaB- 

fcbläge  beugen  ibn  nid)t  leid)t.  ̂ ber  in  bem  Kampfe,  roie  it)n  bie  Arbeiter- 
bewegung 3U  fübren  ge3©ungen  ift,  läßt  er  ieglid)e  Säbigkeif  Dermiff en.  Sunt 

Seil  bebingen  baö  biellmftänbe.  (Entfcbeibungen  müffen  in  ben  ©eitauö  meiffen 

$5ällen  fel)r  f^nell  betbeigefübrt  ©erben.  (Ein  großer  5:eil  ber  £anbarbeiter 

beftebt  auö  ©eputatarbeitern,  baö  beißt  ein  Seil  ibreö  £obne^  ©irb  ibnen 

in  natura  in  £eben^-  unb  ̂ 'uttermitteln  unb  Oeftellung  einer  freien  ̂ ob- 

nung  ge©äbrt.  Sreten  bie  "^Irbeiter  in  eine  £obnbe©egung  ein,  laufen  fie 
®efabr,  baß  il)nen  ba^  5)eputat  ent3ogen  ©irb.  2)a^  bat  bie  ̂ ebeutung,  baß 

unter  anberem  ber  Anfprud)  auf  £ieferung  ber  g'uttermittel  binfällig  ©irb, 
einen  großen  9[^orrat  an  9Jiebfutter  auf3ufammeln  iff  ibm  nid)t  möglid)  unb 

©irb  aucb  auö  (Sebankenlofigkeit  unterlaffen.  2>em  £anbarbeiter  ftebt  aber 
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fein  ̂ ie^  fet>r  nat>e.  Qnn^zxt  ba§>  ̂ iel),  toeil  baö  ©eputatfutter  mcl)f  ge- 
liefert  iDirb.  brängf  er  auf  ̂ bbrud)  ber  Cobnberoegunö.  ̂ t>nÜ(^  fo  oerbäif 

e^  fi(i  oud>  mit  ben  Cebenömittelm  (Er  meife  aud)  außerbem,  bafe  il)m  bie 
saJobnung  oom  Xlnfernebmer  gekünbigf  roirb,  er  fie  alfo  oerlaffen  muß.  ̂ ie 

OuBbefiger  finb  mit  9^äumung^hlagen  febr  fcbnell  bei  ber  ganb,  unb  bie 
<Serid)te  kommen  ben  ̂ ünfcben  ber  Ouf^befiger  meift  roilüg  nad)  unb 

fprecben  bie  9^äumung  auö.  5)ie  9?ollffr^diung^bebörben  Doll3ieben  bann  un- 
gefäumf  ben  93efd)Iu6  ber  ̂ roaefebebörben. 

5)iefe  STaffacben  jeigen,  bafe  bie  kämpfe  ber  Canbarbeifer,  fomeif  5)epufa(- 

*arbeifer  in  S'rage  kommen,  erbeblicb  fd)n)ieriger  3u  fübren  finb  unb  ber  ein- 
3elne  üiel  unfreier  in  feinem  Sanbeln  iff  aB  ber  3nbuffriearbeiter.  ©elingf 

e^  ber  Oeu)erkfd)aft  nid)f  in  kurser  Seit  bie  Unfernebmer  an  ben  9Jerbanb- 
lungöfifd)  3U  bringen,  bann  beffebt  aufeerbem  nod)  bie  Oefabr,  bag  eiä  3U 

Sufammenftöfeen  kommt.  5)ie  £eibenfcbaffen  toerben  roacbgerufen  unb  ent- 
flammen. 9^obeit^belikte  finb  bann  keine  6eltenbeiten. 

5)ie  ©eu)erkfd)aft  üerfügt  über  3ablreid)e  ̂ nbänger  in  allen  Seilen  be^ 
9^«id)e^.  3n  runb  10  000  Ortsgruppen  finb  700  000  9Hitglieber  Dorbanben. , 

^aburd)  ift  bie  9Köglid>keit  gegeben  für  eine  grofeügige  (Entroidilung.  SO^enn-  ■ 
gkicb  ber  9?erbanb  bereite  im  3abre  1909  inS  Ceben  getreten  ift,  konnte  an 

eine  eigentlid)e  6d)ulung  biä  3um  3cil)Te  1914  kaum  gebacbt  werben,  ftieg 

bo^  ber  9Kitgtieberbeftanb  bi^  3U  biefem  3Qbre  nur  auf  runb  20  000.  5)er 

"Prosentfag  ber  Organifierten  roar  alfo  ein  fo  geringer,  bafe  an  ßobnkömpfe 

nid)t  3U  benken  roar.  5)ie  beftebenben  Oefe^e  mad)ten  überbieS  eine  organi- ; 
fatorifd)e  93etäfigung  in  ber  ̂ rt  ber  3nbuftriearbeiter  nid)f  gut  möglid).] 

9ie  g'urd)t  üor  9Ho6regelungen  bebrüdite  jeben  einseinem  2>ie  Xlnternebmer : 
übten  ein  ̂ illkürregiment  auiä,  u)ie  eS  fd)limmer  nid)t  gebadet  u)erben  kann. : 

Unter  fokben  Xlmftänben  feblten  alle  ̂ ^orauöf^guttgen  ^nm  mfcblufe  Don 

STarifperträgen.  SÖ}aS  praktifd)  geleiftet  werben  konnte,  beftanb  in  ber  @e- 

roöbrung  üon  9^ed)tSfd)u§.  ̂ Die  Anträge  biefer  ̂ rt  maren  aufeerorbent- 

lid)  3ablrei(^.  3m  3abre  1913  würben  m&)t  weniger  aB  1500  Anträge  ein- 

gereid^t,  3u  beren  2)urd)fed)tung  in  900  g'ällen  dn  "^nvoali  geftellt  würbe. 
iDarauS  gebt  bereit:^  mit  aller  5)eutlid)keit  beroor,  nad)  weld)er  '?lid)tung  bin 
bie  Oemerkfcbaft  ibre  ̂ Tätigkeit  entfalten  mu&te.  5>ann  kam  ber  ̂ rieg.  ̂ ie 
9Hitglieber3abl  fcbmols  3ufammen  biS  auf  8000. 

9tad)  ber  9?eDolution  macbte  ficb  ein  glänsenber  ̂ uffdjwung  bemerkbar; 

ober  aud)  neue  Oefabren  fliegen  belauf,  ©ie  £anbarbeiterfd)aft  blieb  Don 

ben  politifcben  SÖ}irren  nid)t  T)erfd)ont.  "Sllle  "Parteien  uerfucbten,  an  bie 

9Kaffe  ber  £anbarbeiter  betonsukommen,  um  mit  ibrer  Silfe  ibre  9Kad)t' 
unb  ibren  (Einfluß  3U  erböb^n.  ̂ aren  bisher  bie  ̂ ed)iSparteien  auSfd)liefj- 
licb  biejenigen  gewefen,  in  beren  Seerlager  fid)  bie  £anbarbeiter  befanben, 

fo  trad)teten  je^t,  nacbbem  bie  ®ewerkfd)aft  einen  erbeblicben  ̂ Uifftieg  3U 

t>er3eid)nen  ballß.  eytremen  £inkSparteien  bie  Canbarbeiter  3U  gewinnen. 

9Kit  allerlei  bemagogifd)en  mtteln  t)erfud)ten  fie,  baö  Siel  3U  erreicben.  3>ie 

g'übrer  ber  ©ewerkf4)aft  würben  oerbäcbtigt  unb  in  ben  6cbmuö  gesogen, 
bie  £eiftungen  beS  9)erbanb eS  üerkleinert.  5)en  Sanborbeitern  würbe  vox 

allen  ©ingen  Canb  üerfprod)en.  3u  bem  Swed^e  follten  bie  ®utSbefi§er  ent- 
eignet unb  baö  fo  enteignete  £anb  ibnen  sugefprocben  werben.  (ES  würbe  ein 

£anbbunger  großgesücbtef,  wie  er  fcblimmer  nid)t  Qzbaä)t  werben  konnte: 

ein  9?orgeben,  baS  mit  6o3ioliSmuS  nid)tS  3U  tun  bat,  aber  ben  Swecken  ber 
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erfremen  £ink^parfeicn  enffprod).  5)ie  JJotge  baoon  mar,  bofi  bie  junge  ̂ e- 

loegung  scrfplifferfe.  3n  9Ki!feU)euffd)lQnb  foroic  in  Oftpreufeen  unb  anber- 
tDärfö  cnfffanben  kommuniffifd)e  Organifafionen.  60  cntfpann  fid)  m  ben 

^ei^en  ber  poUtifd)  no*  DoUig  unreifen  unb  ungefd)ulfen  Canbarbeiferf^aft 

ein  ieffiger  »'^ruber«kampf,  ber  eine  unget)eure  6cf)n)äd)ung  ber  Oefamf- 

beu)egung  barffeUre  unb  e^  ermöglid)fe,  bafe  bie  Xlnfernebmer  ein  leid)fe^ 

6piel  gegenüber  ben  in  fid)  aerhiüffeten  £anbarbeifern  l)affen.  SQJören  biefe 

epdfungen  nicbf  mutoillig  berbeigefübrf  roorben,  fo  mäxz  bie  tDirffd)aff- 
lid)e  £Qge  ber  fionbarbeifer  in  küraeffer  Seif  er!)eblid)  geffiegen,  unb  eine 

fpffema«fd)e  <2Iufklärun9  unb  geifiige  6d)ulung  im  fo3ioliffifd)en  6mne 

i)öffe  erfolgreid)  angeba^nf  werben  können,  ̂ ber  alte  ̂ eime  würben  Der- 

md)Ut  ̂ rft  jefet  barf  gefagf  werben,  ba&  biefe  Organifafion^serfplitterung 

faff  nabeau  befeifigt  iff.  6on)eif  nod)  ̂ ilbfplifterungen  beffet)en,  fübren  fie  ein 

kümmerlid)eö  ^afein,  5)ie  inneren  Girren,  bie  burd)  bie  link^eyfremen 

Oruppen  gefd)affen  würben,  baben  fid)  bie  beuffcbnafionden  ©egner  mit 

großem  9)orfeil  3unu§e  gemocbi  5)ie  ©runbbefi^er  fanben  Oelegen^eif,  i!)rc 

erflüfferfe  9Had)t  wieber  3U  fefügen  unb  auö3ubauen.  3n^befonbere  gilt  ba§ 

für  ben  9?eid)ölanbbunb,  ber  feilweife  mit  gufem  Erfolg,  befonber^  in  "Pom- 
mern,  ̂ oben  gewann,  ̂ urd)  £odiungen  unb  9[^erfpred)ungen  30g  er  einen 

2:eil  ber  £anbarbeifer  an  fi*.  ©urcf)  ben  ̂ ruberkampf  perwirrf  unb  in  if)ren 

iöoffnungen  gefäufcbt  ffanben  3unäd)ft  mancbe  £anbarbeifer  inbifferenf  bei-
 

feife,  um  bann  ben  £odiungen  ber  £anbbünbler  3U  folgen. 

3n  ber  Seit,  wo  bie  kämpfe  biefer  "^rf  fid)  abfpielfen,  feb«e  bie  9Höglid)- 

keif,  baö  *=Perf6nli(*keiföbewu6ffein  be^  ein3elnen,  bo^  an  fid)  \6)on  in  ber 

£anbarbeiferfd)aff  nid)f  ffark  ausgeprägt  iff,  in  bem  9Kafee  3U  förbern,  wie 

im  3nfereffe  ber  6ad;e  unbebingf  nofwenbig  ifi  5)iefer  9Kangel  triff  nod) 

jefet  ffark  in  bie  (Erf^einung.  ̂ rbe  er  beboben,  könnten  bie  91Jerbältniffe 

fid)  für  ben  £anbarbeiter  erbeblid)  beffern.  5)er  9Kangel  an  "Perfönli^keif^- 

bewufeff^in  offenbart  fid)  beutlid)  bei  ben  93efrieb^räten.  6inb  bie  9Hit- 

glieber  beiä  93efriebSratS  fid)  über  ibre  Aufgaben  unb  über  ibre  Q3efugniffe 

klor  unb  ̂ aben  fie  bie  innerlicbe  6tarke,  bie  mit  ber  ̂ u^übung  be§  QlmteS 

üerbunben  fein  mufe,  bann  komm  fie  in  mand)er  93e3iebung  fegenöreid) 

wirken.  3n  ben  weitaus  meiften  J^ällen  feblt  ibnen  aber  baS  fixere  Auf- 

treten, feblt  bie  ̂ raff  3ur  Sß^a.brnel)mung  ibrer  SRecbte  aB  9Kitarbeiter.  5)er 

^efi^er  ̂ errf^t  unb  beftimmt.  ̂ iberfprud)  gegen  falfcbe  unb  gefe^wibrige 

Anorbnungen  wirb  uon  feiten  ber  Arbeitnebmer  nur  feiten  erl)oben.  ̂ ei 

jeber  Kleinigkeit  muß  ber  OrganifationSoertreter  eingreifen.  ̂ DaS  iff  il)m 

aber  nid)t  immer  möglid).  ©aburd)  enfftet)en  neue  ̂ Verbitterungen,  ̂ afe 

unter  folgen  Xlmftänben  ber  Arbeitgeber  nod)  ein  t)erl)ciltniSmä§ig  teicbfeS 

6piel  böt  liegt  klar  auf  ber  öanb. 

Hnftreitig  iff,  bafe  an  eine  93efferung  ber  9?erl)ältniffe  nur  bann  gebad)f 

werben  kann,  wenn  bie  in  ber  £anb-  unb  g'orftwirtfd)aft  ̂ Tätigen  auf  eine 

t)öbere  geiftige  SIBarte  geboben  unb  ibr  'Perfönlid)keitSbewuj3ffein  erbeblid) 

geftärkf  wirb,  ©aburd)  erwad)fen  ber  "Partei  unb  ben  (Sewerkfd^aftSorganen 
beftimmte  Aufgaben,  bie  mit  allem  9tad)brudi  unb  aller  (Entfd)loffen<)eif 

g>urd)3ufübren  finb.  ©ewife  ift  babei  3U  bead)ten,  baß  bie  ffarken  etü^punktZr 

bie  bie  "Partei  unmittelbar  nad)  ber  9^eoolution  auf  bem  £anbe  bötte,  burd) 

befonbere  llmftänbe,  bie  bier  eine  93eurteilung  nicbf  erfabren  können,  üiel- 
fad)  aufgel)oben  finb.  (ES  genügt  bie  {Jefffteltung  ber  2:affad)e.  5)aS  barf  aber 
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kein  öinberung^grtinb  fein,  ernffi)Qff  unb  unoersüglid)  mit  b«r  Arbeit  3U 

beginnen,  9lod)  finb  6fü^punkfe  genügenb  t)orl)anben;  il)re  9}erroerfung  iff 

bo^  (Enffd)eibenbe.  (g^  muß  aunäcbff  eine  fpftematifcbe  Aufklärungsarbeit 
betrieben  roerben,  um  bie  Canbarbeiter  mit  ben  ©runblagen  ber  ̂ irtfd)aft 

unb  "Politik  in  einer  il)nen  oerftanb Ii d)en  Art  oertrauf  mad)en  unb  fie 

bie  9totn)enbigtkeit  ber  6olibarität  für  ben  93efreiungSkQmpf  ber  Arbeiter- 
klaffe begreifen  3U  lernen.  5)a3U  ift  erforberlid),  ibncn  ben  ökonomifd)en 

Oegenfoö  3n)ifd)en  il)nen  unb  ben  Hnternebmern  klar3umacl)en  fou)ie  bie 

9)erfcl)iebenartigkeit  ber  beiberfeitigen  3ntereffen.  ̂ zxmx  muß  bie  Jreube 
am  etubium  angeregt  roerben.  Seute  fel)lt  nod)  baS  93ebürfniS,  ̂ üd)er  3U 

lefen  unb  3U  kaufen.  (ES  finb  beSl^alb  oon  allen  Organifationen  93ibliott)eken 

GuS  9:Jereinimitteln  an3ulegen.  5)ie  9Köglid)keit  ift  trog  ber  ̂ ibrigkeit  ber 

3eitumftänbe  üorbonben.  2)er  2)eutfd)e  Canbarbeiterüerbanb  bat,  um  bie  An- 
fd)affung  billiger  6d)riften  3U  erleicbtetn,  eine  eigene  ̂ DerlagSbucbbanblung 

gefcbaffen  unb  kleine  3n)eckentfprecbenbe^iblißtbeken  3ufammengeftelli  9?on 

biefer  6eite  roirb  alleS  Derfud)t  bie  Cefefreubigkeit  an3uregen.  5>ie  9?erfud)e 

3ur  (Einricbtung  unb  6d)affung  von  93ibliotbeken  baben  jebod)  biSt)er  nur 
ein  leiblicl>  3ufriebenftellenbeS  (Ergebnis  get)abt. 

3mmerbin  barf  man  bie  Hoffnung  bcgen,  baß  all  baS,  roaS  bie  93olkSfd)ule 

in  be3ug  auf  bie  93ilbung  ber  Canbarbeiter  trerabfäumt  bot,  burd)  bie  9Kad)f 

ber  Organifation  unb  burd)  bie  (Entfcbloffenbeif  ber  fübrenben  "Perfönlicb- 
keiten  in  t)erl)ältniSmä6g  kur3er  3eit  nad)gebolt  roirb.  (Eile  tut  jebod)  brin- 
genb  not.  5)aS  9Kad)tbemu6tfein  ber  Xlnternet)mer  in  ber  £anbn)irtf(^)aff 

fteigert  fid)  täglid),  5)ie  9Jerbinbung,  bie  bie  pommerfcben  ©runbbefi^er  mit 

^a^r  angeknüpft  l)aben,  unb  bie  9?erbrüberungSfefte,  bie  beibe  2:eile  gemein- 
fam  feierten,  laffen  ben  6d)lu6  3U,  bag  fie  ernftlid)  getoillt  finb,  ben  Äampf 

gegen  bie  bemokratifd)-republikanifd)en  ^äd)te  auf3unet)men.  3n  bem 

kämpfe  um  bie  ̂ rbaltung  ber  n)irtfd)aftlid)en  unb  politifd)en  greil)eit  ber 

Arbeiterklaffe  finb  aber  bie  £anbarbeiter  ein  bebeutfamer  S'aktor.  6ie  aud) 
geiffig  3U  geroinnen  für  bie  großen  Siele  ber  Arbeiterbetoegung,  ift  eine  lob- 
nenbe  Aufgabe,  ber  fid)  keiner  entsieben  follte. 

^eotganifoKott  bcä  mferfo3iaUf«fd)en  6fu5enfcnbun5eä 

an  ben  beuffc^en  Qüd)^d^nhn 
9Jon  Holter  ̂ rauS  (£ciP3i9) 

^ricgScnbe  un-b  9tcüolution  liefen  aud)  bie  im  allgemeinen  sicmlid)  politifd)  bcS- 
intcrefficrte  beutfcbe  6tubentenfd)aft  nid)t  unbcrübrt.  2)ie  9Bud)t  ber  (Ereigniffe 
äroang  jeben  einaelnen,  politifd)  6tellung  3U  ncbmcn  unb  feine  ̂ lidie  mebr  benn 

je  auf  bie  ̂ ^eolitäten  bcS  töglicben  £cbenS  3U  lenken.  AJäbrenb  baS  ©roS  ber  6tu- 
benten,  baS  infolge  ber  okonomifcben  (Enfroicklung  bereits  in  ben  legten  3abr3ebnten 
t)or  bem  "^ßeltkrieg  3U  einem  nationalkonferoatioen  93olln)erh  geroorben  unb  burcb 

ben  3ufammenbrud)  plö^lid)  all  feiner  iooffnungen  beraubt  unb  in  feiner  9)or3ugS- 

ffeltung  bebrobt  rourbe,  obne  Diel  (Erwägung  unb  '23ebenkcn  3U  ben  'Parteien  biu- 
überfd)U)enkte,  beren  'Programme  Stöiebererlangung  befeitigter  93orrecbte  oer- 
fprad)en,  30g  ein  numerifd)  fd)roäcberer,  aber  politifd)  3n)eifelloS  gefd)ulterer  Seit 
ouS  ber  oeranberfen  6ituation  bie  Folgerungen  unb  üerfucbte,  fid)  auf  bem  93obcn 

ber  gegebenen  2;atfad)en  3U  orientieren.  2:rugen  bie  poatifd)en  95etbältmffe  fd)on 
ba3U  bei,  einen  3ug  oon  nticbtemer,  praktifcber  CebenSauffaffung  gegenüber  ber 



Diel  beläd)eUen  unb  oiel  befundenen  ibeaaftifd)-romanm Jen  Jtubenn[d)en 

in  ben  ̂ or-bergrunb  treten  5U  laffen,  \o  taten  :ble  ri)irtjd)a  thd)en  ̂ ert)altmne  ba^ 

<5Beitere  ba3u,  bie  geiftige  (Einftetlung  unferer  3ntenektueUen  3U  ̂^>^f ̂"M^" 

ummgeftalten.  5)ie  urjprüngli^  Derfd>tDinbenb  kleinen  ©rüppc^en  fo3iaUftifcJ) 
er  unb 

kommuniftifd)er  6tubenten,  bie  fid?  unmittelbar  nad)  bem  Xlmfturs  ̂ ^.^^^igen  Hni- 
oerfitaten  bilbeten,  fanben  infolgebeffen  einen  Dert)ältniömä6ig  gunftigen 

 ̂ oben 

^Verbreitung  ibrer  3been  unter  ber  beutfd)en  6tubentenfd)aft.  Hnb  m  b
er  3:at, 

mir  feben  Kurs  nad)  ben  ret)olutionären  ̂ ouembertagen  Dpn  1918  ©^«J.^^Jl^^^^^ 

3ntellektuellen,  von  ben  mannigfad)ften  9Kotit)en  getrieben,      ben  Io3ialif
tif^en 

etubentenüereinigungen  kommen.  ̂ a[t  in  ieber  größeren  Xlniuerfitat  fP"/6f 

lutionäre  6tubentenbünbe  Don  oft  beträ^tlid)er  6tärke  auf,  üoller  ̂ ^^W^^^raj^^^ 

aber  üerroorren  in  i^ren  <5anblungen  unb  3ielen.  3ur  Vergrößerung  ber  4>ao  if^eii 

VcriDirrung  unter  biefen  3ntellektuetlengruppen  trug  ber  6treit  ber  fo3ial
iftifd)en 

Parteien  untereinanber  nod)  erl)ebUd)  bei.  ̂ aib  roar  e^  gan3  klar,  bofe  i)ie 
 Cebenä- 

kraft  biefer  fo3ialiftifd)en  $)iökutierklubö  eine  äufeerft  geringe  war. Jöie  S
agungen 

in  3ena  1919)  unb  in  Ceip3ig  (1919),  bie  raftlo^  arbeitenbe  <oeibelbe
rger  3entrale 

konnten  ben  3ufammenbru^  ber  fo3ialiftifcben  unb  kommuniftifcben  3
ntellektue l  en- 

beroegung  nid)t  <iufl)alten.  5)ie  ©efamtorganifation  serfiel.  (Ein  Sei
l  ber  Sntellek- 

tuellen,  bie  in  einem  Qlufroallen  reoolutionärer  93egeifterung  ̂ ®^3ialiften<<  gmor- 

ben  roaren,  fiel  ab  ober  ©urbe  inbifferent;  öer  fpärlid)e  «iHeft  roirkh^  fo3mlift
ifd)cr 

ober  kommuniftifd)er  6tubenten  formierte  fid)  meift  3U  ̂lJ^^^t''lt'5^''''"A^''''^r^' 

beren  Hauptaufgabe  bie  t^eoretifd)e  ̂ el)anblung  ibeö  f  Ufenf Jaftlid)en  6o3ialiö^ 
mu^  bilbete.  ̂ ber  gerabe  biefeä  ioäuflein  ber  .^ufred)ten«  ba^  ̂ .^1:^1^^^}^^ 

überbauerte,  toar  eö,  baö  <5anb  anlegte  3u  einem  9teuaufbau  ber  fo3ialiftifd)
en  ©e- 

Tamtorganifation.  mxö)  bie  erfat)rungen  breier  Mxt  geroi^igt,  mar  man  
eifrigft 

bebacbt,  alte  bie  ̂ e^ler  ber  Dergangenen  3eit,  bie  3U  ftänbigen  6treitigkeiten 

innert)alb  ber  Vereinigungen  fübrten,  3u  oermelben  unb  !}f  \  ̂^^"2^^;^^ 

öen,  bie  baö  3ufammenu)irken  ber  fo3ialbemokratifd)en  6tubenten  (6.JP  un
b 

11  6  T).)  unb  ber  kommuniftifcben  6tubenten  möglid)ft  reibungslos  II 

Verbanb  fo3ialiftifd)er  unb  kommuniftifcber  6tubenten  5)eutfd)laTibS  unb  öfte
rrei(^S 

glaubt  bet)aupten  3U  bürfen,  baß  it)m  biefe  fd)U)ierige  Äfgabe  nunmehr  gelung
en  ift. 

^er  -^Inftoft  3ur  9teukonftituierung  eineä  fo3ialiftifd) -ftubentif d)en  Oefamt
oerban- 

beS  ging  üon  ber  interfo3ialiftif d)en  etubentengruppe  £eip3igS  auS.  5)i
efer  Ver- 

einigung wax  es  binnen  kur3er  ̂ rift  geglüAt,  fou)ol)l  organifatorif^  u)ie  aud)  partei- 

politifd)  eine  Plattform  3ur  gemeinfamen  3ufammenarbeit  ber  fo3ialif
tifd)en  6tu- 

benten  aller  '5lid)tungen  3u  fd)affen.  5)ie  erfolgreid)e  ̂ onfolibierung  im  3nnern  beS 

VunbeS  gebar  bie  3nitiatiüe  3um  ̂ ieberaufbau  einer  neuen  gefamtbeutf^
en  inter- 

f03ialiftifd)en  6fubentenorganifation.  5)aS  pofitiüe  (Ergebnis  roar  .ber  £eip3igc
r  Jon- 

grefe ber  f03ialiftifd)en  unb  kommumftifd)en  6tubenten  5)eutfd)lanbS  unb  ̂
fter- 

reils  im  9Kär3  1922.  2)er  9luf  3um  6o3ialiftifd)en  6tubententag  mar  md)t 
 k  ang- 

loS  T)ert)allt,  faft  alle  beutfcben  5od)fd)ulen  fanbten  fo3ialiftifd)e  ober  komm
unifti  d)e 

etubentenbelegierte  -  ein  VeroeiS,  bafe  unter  allen  fo3ialiftifd)en  intelle
ktuellen 

ber  ©ebanke  3u  einem  eint)eitlid)en  3ufammenfd)luß  mä^tig  lieber  aufgelebt
  roar 

unb  Vern)irklid)ung  erftrebte.  v    .  c7^.„♦f<4, 

^DiefeS  erfte  5)ebüt  >ber  fo3ialiftifd)en  unb  kommumftif d)en  6tubenten  
2)eutfcb- 

lanbS  unb  Öfterrei^S  kann  als  geglüdit  angefel)en  u)erben.  ©je  ̂ongrefere
ferate 

(»OrganifationSfragen  prin3ipieller  Statur«,  »6tubent  unb  Proleta
rier«  .6tubent 

unb  9Biffen|c^aft«,  :.$od)fd)ulpolitik  unb  3ugenbbei»egung«)  umfaßten  f
o  oiemlic^ 

alles,  w  bem  ber  fosialiftifcbe  6tubent  6tellung  3U  nel)men  t)atte. 

?Dem  VxohUm  .6tubent  unb  Arbeiter«  rourbe  naturgemäß  baS  Hauptaug
enmerk 

Sugemenbet.  3n  ;ben  breiten  6d)id)ten  ber  ̂ rbeiterfd)aft  ftebt  man  3ntellek. 
fuelten  unb  t)or3ug^u)eife  ben  6tubenten  mißtrauifd)  Qe^^J^ö^^!:,  ̂ ,^^^1^!^'.^^^'^^ 
etrömung  einmal  auS  ber  Abneigung  ber  5trbeiter  gegen  ̂ ^^i^^^^^^^^^f!^"^!«  / 

etubenten,  fo  ift  bod)  fc^roer  3U  oerkennen,  baß  bie  n>al)ren  ©rfl
nbe,  bie  ©eifteS- 
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unb  öanbarbcitcrfdjaft  trennen,  tiefer  liegen  nni>  pfi)d)oli>flifd)  toie  ökonomi[d>  3U 
begründen  finb. 

©aö  9niUcu,  bem  $anb-  unb  Kopfarbeiter  entflammen,  ift  nur  in  fettenen  3'öUen 
bcä  glcicben,  nämlid)  proletarifcben  llrfprungö.  3n  ben  überroiegcnben  g'äUcn  re- 

krutieren fid)  bie  geiftigen  "^Irbeiter  auä  bem  bür^erlid^en  bc3ie^ungän)eife  klein- 
bürgerlid)en  Cager;  aber  felbft  bie,  bie  ber  ̂ bftammung  nad>  auö  proletarifcben 
9?erbältniffen  beruorgcgangen  finb,  b^ben  burcb  eine  anbere  Xlmroett  anbere  £ebenä- 

anfcbauungen  uuib  -geroobnbeiten  angenommen.  5)ieje  g^aktoren,  bie  aotroenbiger- 
roeife  ju  einer  getoiffen  2)iüergen3  3n)ifd)en  3ntcUektueUen  unb  manuellen  Ar- 

beitern fübrten,  fucben  bie  fo3ialiftifd)en  6tubenten  burd)  3iJ|<iinTnßnarbeiten  mit 
ber  Arbciterfcbaft  3U  überbrüdien.  6ic  feben  in  praktifcber  Tätigkeit  in  ben  poli- 
tifcben  Organifationen,  in  93itbunö^t)ereinen  unb  nicbt  3u  oergeffen  in  ber  fo3ialifti- 
fd)en  ßwg^nbberoegung  einen  'iöcg  3U  einer  erfolgocrfprecbenben  Annaberung,  ber 
fcbüc^lid)  3U  einem  für  beibe  Seile  frucbtbaren  gemeinfamen  9Birkcn  fübren  mufe. 

(Sin  anbereö  Kapitel  bilbete  bie  (SinfteUung  i)eö  fo3ialiftifd)en  unb  kommunifti- 
fcben  6fubenten  3ur  '2}if[enfd)aft.  933äbrenb  bie  kommuniftijd)en  9[^ertreter  bem 
beutigen  ̂ iffenfdbaft^etrieb  ablel)nenb  gegenüberftanben,  jaben  ̂ bie  fo3iatbemo- 
kr<itifd)en  6tubenten  in  it)m  kein  fo  roefentlicbeö  ioinberniä,  ba^  fie  baoon  ob- 
bielte,  (Erfabrungen  3U  fammeln  für  ben  geiftigen  Kampf  um  bie  fo3ialiftifc^)e  SEÖelt- 
anfcbauung. 

9Jon  unmittelbarer  unb  praktifcber  ̂ cbeutung  mar  bie  6teUungnat)me  3u  ben 

^■ragen  ber  ̂ ocbfcbulpotitik  unb  beö  organifatorifcben  Au^bau^  ber  Oejamtoereini- 
gung.  ̂ arcn  im  erften  "Punkt  bie  9Kittel  eine^  crfolgreid)en  Kampfe^  gegen  reak- 

tionäre ffubentifcbe  9Hel)rbeiten  an  beutfcben  unb  öfterreid)ifd)en  i^ocbfcbuten,  bie 

Koalition^politik  mit  l)ocbfcbulpolitifcben  Cinkögruppen,  bieg'ragc  ber  ̂ takabemiker 
©cgenftanb  lebljaftefter  (Erörterung,  fo  bilbete  "Punkt  2:  »Organifation  öeiä  regene- 

rierten 95unbeö«  i5aiipttätigkeit^ebiet  ber  Kommiffionen,  benen  eö  gelang,  am 
i)rittcn  Konfercn3tag  eine  oon  allen  (Sruppen  ak3eptierte  »9?erfaffung«  unter  5)ad) 
3U  bringen. 

2)amit  mar  ber  3nterfo3ialiftifcbe  6tubentenbunb  5)eutfd)lanb^  (erweitert  burcb 
ben  Anfd)luö  ber  öfterreicbi|d)-fo3ialiftifcben  6tuöenten)  erneut  inö  Ceben  getreten. 
(Sö  liegt  keine  QJeranlaffung  cor,  3U  oerfd)roeigen,  baß  er  politifdjcn  (Ebarakter 
trägt.  2)ie  interfo3ialiftifcbe  6tubentent)ereinigung  betracbtet  fid)  aH  oorgefdbobenen 

"Poften.  6ie  ftellt  fid>  beroufef  in  ben  (Segenfa^  3U  ben  monarcbiftifdjen  ötubenten 
unib  tritt  für  bie  fo3ialiftifcbe  ©efeltfcbaft^orbnung  ein. 

2)ie  (E2:iften3  einer  kraftoollen,  nicbt  ba^  £ict)t  ber  öffentlicbkeit  fcbeuen>ben  fo3ia- 
liftifcben  6fubentenorganifation  ift  aber  aucb  auö  anberen  ©rünben  erfonberlid^. 

^ekanntlicb  ift  bie  »©eutfcbe  ©efamtftubentenfcbaft«  au^  i)en  internationalen 
6tubentenoerbänben  fo  gut  U)ie  auögefcbaltet.  2)er  3nterfo3ialiftifcbe  6fubenten- 

bunb,  ber  bereite  mit  auölänbifc^en  QJruberorganifationen  in  g'übtung  ftebt  u)irb 
om  el)eften  in  ber  Cage  fein,  fciefem  3iif^<JT^  entgegen3un)irken.  (Er  roirb  eine  ©irk- 
fame  fo3ialiftifcbe  6tubentcninternationcile  erftreben,  in  ber  bie  9tationen  alö  pares 
inter  pares  gcmeinfame  Arbeit  leiften  werben. 

CSine  jcrptfc  ̂ ööffntittö  —  S)ic  ©ntnMogen  ber  3ntctnoÜonaIc  —  3)ie  lltfoc^j«n 
hat  öpaHung  —  2)!c  Komtnoniffen  —  5)er  niffifctK  3mpctiolBtn«ö  —  SHc  mögBc^e 

einigttng  —  S)ic  gefä^tlicf>e  <KeparaHonöan(eit^e 
Sie  ;öoffnun9,  bie  oiele  auf  bie  enblicbe  sa}iei)erDereinigung  ber  Arbeiferberoe- 

gung  gefeit  Ijaben,  «bie  i^offnung,  ̂ afe  ber  6o3iaIi^mu5  unb  bie  ®eu)erkf<^aftöbe- 
toegung  cnblicb  in  ber  3nnen-  wie  in  ber  Aujgenpolitik  ficb  in  bcftimmcnber  *iöei|c 
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leltcnb  mad)en  mürben,  ift  mit  bcm  ̂ luffUegen  ber  au^  ben  brci  3nternafionaIen 

lebitbefen  gteunerhommiffion  aerftort  roordcn.  unbebingfer  ̂ nbänger  ber  f  o  - 

j  i  a  I  i  ff  i  f  cb  e  n  ̂ EDieberoereinigung  ift  eö  mir  mo\)l  geftaftet,  je^t  em  <2Cacbn)ort  3U 
bem  oefAeiterten,  ̂ vim  6cbeitern  oerurteilten  ̂ erfud)  311  fct)reiben. 

(Eö  m  bicr  nicbt  in  bem  Sone  öer  ̂ ropt)eten  gefprod)en  ©erben,  ̂ bie  eä  nacbber 

immer  üorauögefeben  baben.  6d)on  au^  rein  taktifd)en  TOckficbten  komtt  man  bi
c 

E)on  ber  fo3ialiftifd)en  Partei  ̂ rankreid)^  au^ebenbe  3nitiatit)e  nid)t  t)on  oorn- 

bcrein  abseifen.  Hnfere  franaäfifcben  Oenoffen  felbft  können  ia  ernftt)aft  keine 

jflufionen  gebegf  baben.  <20aö  fid)  bie  t)erfd)iebenen  (Sruppen  au6)  gebacbt  unb 

toaä  fie  aud)  beabfid)tigt  Ijaben  m&gen,  iba^  'Pri>blem  roar  jebenfaB  unlö
sbar. 

ga3ir  baben  brei  internationale  9?ereinigunQen  poUtifd)er  9^id)tun5,  aber  nur  aroci 

qeioerkfcbaftlicbe  3nternationaIen,  roooon  bic  eine,  bie  von  9Ko^kau,  eine  febr 

fragroürbig«  €fiften3  fübrt.  Senn  aufeerbalb  ̂ ^ufelanb^  gibt  e^^^t^in^  Ll^".^" 
nebmenbe  Oeroerkfcbaftöberoegung,  bie  ̂ ber  angebüd)  roten  ©en)erkfd)aftöin  er- 

nationale  angefd)loffen  ift.  5Iud)  bie  ©eroerkfcbaften,  bie  3ur  ̂ mfferbamer  
3nter-. 

nationale  in  Oppofition  fteben,  roie  ber  fran3öfifd)e  abgefpaltenc  ©eroerkfcba
ftö" 

bunb  ober  bic  i n n e r l) alb  ber  ̂ mfterbamer  3nternationalc  öppofition  treiben,
 

©ie  bic  6d)tDei3er  unb  b'it  itatienifd)en  ©eroerkfdjaften,  rooUen  üon  ein^n^^^' 

fcbluft  an  9Koökau,  ber  gleid)bebeutenb  ift  mit  einer  Unfern) er fung  unter  bie  9
Koä- 

kauer  Diktatur,  nid)t§  roiffen.  "Jticmanb  roirb  be{)aupten  rooUen,  bafe  eö  fid)  bei  bcn 

©eroerkfcbaften  in  böberem  ̂ Kafec  bei  bcn  poIitifd)en  'Parteien  um  i^oktrinare 
ober  gar  um  perfönUcbe  9Keinungöt)erfd)iebent)eiten  banbclt.  5)ie  ©eroerkfjaft^

 

bemegung  ift  ibrem  Qan3en  9Befen  nad>  eine  gKaffenberoegung  ber  £
obnarbeiter, 

ginc  politifcbc  'Partei  kann  febr  u)t>bl  eine  au^  üerfd)iebenen  93eDoIkerung^^ 

fd)id)ten  3ufammengefe§te  9Kinberf)eit  fein.  9Baä  fie  3ufammen{)älf  f ̂  al^ 

3bcal  t>orfd)U)ebeni^eä  ftaatöpoIitifd)e^  3iel,  ift  ber  politifd)e  ̂ ampf  felbft  Sme 

@eu)erkfd)aft  -  roenn  e^  fid)  nicbt  um  eine  oon  ben  Hnternebmern  au^ebaltene 

qelbc  ©eroerkfcbaft  l>anbelt  —  kann  überhaupt  nur  bann  ejiftieren,  n>^nn  fie  p  r  a  R- 

tif  che  (Erfolge  er3ielf,  menn  fie  imftanbc  ift,  auf  bic  ©eftaltun^  ber  ̂ rbeit^bebm
^ 

gungen  ein3uu)irken.  Unb  ,ba^  kann  fic  nur,  roenn  fic  mini)eften§  periobifd)  bi
c 

crofte  9Kebrl)eit  ber  Arbeiter  3U  oereinigen  oerftel)t.  6d)on  beöt)alb  muffen  alle 

boktrinären  unb  aUc  perfönlicben  9Komente  in  ben  ̂ intergrunb  treten,  ̂ enn  e^ 

alfo  auf  :ber  einen  6eite  nur  e  i  n  c  ©eu)erkfd)aft^internationale  gibt,  roöbrenb  auf 

ber  anberen  6eitc  in  ̂ irklid)keit  nur  bic  in  bic  fragmürbigen  ruffifcben  ©eoerk. 

fd)aften  bineingeprefeten  ruffifcben  5lrbeiter  fteben,  fo  ift  blefc  Satfacbc  fd)on  
em 

fcblagenbcr  93eu)ei§,  bafe  man  eä  auf  polififct)em  (gebiet  nid>t  mit  brei  3
nternatio. 

nalen  3U  tun  ̂ aben  kann.  ^  * 

mx  müftten  3U  roeit  aufboten,  rooUten  roir  oon  Canb  3U  £anb,  oon  V^^xtzl  30 

'Partei  bic  llrfad)cn  ber  6palfung  auf3eigen.  mx  begnügen  uns;,  3ufammenfaffenb 

3u  fagen,  baft  in  allen  Cänbern  -  abgefet)en  oon  (Englanb,  öollanb  unb  Rußland,
 

©0  auö  febr  oerfcbiebenen  Xlrfacbcn  fcbon  0  0  r  bem  ̂ ric^e  eine  6paltung  be- 

ßanb  -  ber  ̂ rieg  eö  geroefen  ift,  ber  bic  fo3ialiftifd)en  Parteien  auöeinanbertr
ieb. 

Unb  bieö  in  allen  Cänbcrn,  aud)  in  öfterrei^,  fo  m'mM  oud)  .ber  ̂ nbang  be
r 

$?ren  unb  (gienoffen  fein  mag.  ©er  taktifd)  unlösbare  9ZJlberfprud),  mit  
bem  bie 

etellung  ber  3nternationalc  3«m  Kriege  mct)r  oerfd)leiert  aB  beftimmf  
rourbe, 

bielt  ber  furd)tbaren  Satfa^c  beö  ̂ riege^  nid)f  ftanb.  Unb  jebe  einmal  ooU3ogene 

'Parteifpaltung  oertieft  fid)  fosufa^en  oon  felbft. JDaä  braud)t  leiber  nid)t
  erff  be. 

loiefen  m  ©erben.  5)a3u  kamen  bie  burd)  ben  Ärieg  aufQcrubrten  unb  genab
rten 

nationatiftifcben  Ceibenfcbaften.  ̂ äre  bic  6o3ialbemokratie  0eutfd)lanb^  nid)t  ber 

3©eifen  3nternationale  treu  geblieben,  bie  fo3ialiftifd)e  'Partei  ̂ rankreid)^  ©urbc 
ibr  nie  untreu  gemorben  fein.  ^  .     •  t.r^.  v.^ 

5)a3U  kam,  bafe  bie  3u!atnmenfetung  ber  fo3ialiftifd)en  'Parteien  info
lge  beg 

ßrieseä  fid)  roefentlid)  oeränierte.  ̂ uä  bem  5lleinbfirgertum,  auö  ben  6d)id)ten  ber 
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3nfcltcktuetten  unb  ber  93eamten,  ja  |elbff  ou^  abügen,  Offiaicrö-  unb  93our9eoi^- 
Kreifcn  kamen  in  Qrojger  Ceute  3U  un^,  bie  nur  pon  ber  (Empörung  gegen 

biefen  9Kaffenfelbffmorb  3U  un^  gefriei)en  rourben.  ̂ aau  kam  bie  9Kaf(e  ber  "Pro- 
letarier, bie  ot)ne  jebe  fDaialiffilc^e  ober  geiDerkfd)affIicI)e  9[Jorbilbung  3U  un^  kamen, 

unb  3mar  getrieben  oon  cit)nUd)en  ©efüt)ten  roie  jene  bürgerUd)-infeUektueUen  ®e- 
füi>l^men[d)en  unb  benen,  ©ie  biefen,  nid)f^  fc^neU  genuQ  ging.  5)iefe  9Kaf?en 

müffen  toir  fosufa^en  erft  oerbauen.  5)er  3roiefpalt  ber  "Porfei  rü^rt  Mute  toe- 
fentlid)  oon  ber  Derjd)iebenen  6d)id)tung  t)er,  -bie  t>ie  fo3ialifti|d)en  "Parteien  i>m6) 
biefen  plö^licben  unb  unoorbereiteten  Suwa<i)^  erfat)ren  t)aben. 

^tber  bie^ommuniftcn?  ^u6ert)alb  9lufelanbä  b^nbelte  e^  fid),  oon  toe- 
nigen,  befonber^  oeranlagfen  köpfen  abgefe^en,  faft  au^fd)Uefelicb  um  fogenannte 
^rieg^-  ober  9Tooemberfo3ialiften,  aud)  in  ben  neutralen  Cänbern.  3]t  e^  nid)t 
natürlid),  bafe  ber  grauent)afte  ̂ rieg  fo  oiele  Ceute  au^  ii)rem  feelifd)en  Oleid)- 
geu)id)f  gebrad)t  t)at?  SQ3o  aber  roären  alle  biefe  angeblid)  kommuniftifcben  'Par- 

teien, roenn  fie  nid)t  oon  9Ko^kau  geleitet  unb  unterjtü^f  ©orben  roärenl  iDenn 
bie  ̂ o^kauer  5)iktatur  über  kommuniftifd)en  "Parteien  ber  gansen  (Erbe  ift  in- 

fofern berechtigt,  aU  fonft  biefe  großen  ̂ inber,  bie  fid)  in  3ugofIau)ien  unb  in 
9corbamerika,  in  ̂ leinafien  unb  in  3rlanb  Äommuniften  nennen,  nod>  größere- 
5)ummt)eiten  machen  mürben,  al^  man  ibnen  3U  maä)tn  befiehlt,  unb  roeil  fie  fonff^ 
längft  aufeerftanbe  roören,  aud)  nur  ein  ̂ odjenblatt  erfd)einen  3U  laffen. 

^a§  bie  r  u  f  f  i  f  d)  e  n  »^ommuniften«  felbft  betrifft,  fo  mufe  man  unferfd)eiben 
3a)ifd)en  ben  9Kaffen,  bie  für  un^  oodäufig  nid)t  erreichbar  finb,  unb  jener  öünnen 
Oberfcbid)t  oon  Abenteurern,  bie  einft  aB  6o3ialiften  in  ber  gan3en  ̂ dt  3er- 
ftreut  lebten  unb  bie  b^ute  on  6telte  beö  3aren  unb  beä  ruffifcben  AbeB  berrfcben.; 
^ir  roollen  ibnen  3ubiUigen,  bafe  fie  urfprünglicb  ebrlicb  geglaubt  baben  mögen,  fie; 
könnten  ba^  unroiffenbe  ruffifcbe  '^^otk  burcb  bie  9Kagie  oon  Dekreten  3U  6o3ia-'; 
liften  macben  unb  bie  kapitaliftifcbe  (Entroidilung  überfpringen.  ®ie  flatoifdben; 

^oikzx  leiben  alle  an  einem  mpftifcben  ̂ totionaliömu^,  ber  fie,  roie  ̂ inber,  3u'. bem  ©lauben  oerleitet,  fie  ©ären  imftanbe,  Hnerbörte^  auö3ufübren. 
Aber  beute?  können  fie  beute  nocb  biefen  ©tauben  baben,  fie,  bie  bie  .^apitaliften 

aller  ßänber  um  ̂ ilfe  anrufen?  ̂ enn  e^  nocb  eineä  93en)eifeö  bebürfte,  bafe  bie 
£enin,  Sro^ki  unb  beren  6afrapen  nur  nod)  berrfd)en,  um  3U  bctrfcben, 
roeit  ia  fcbliefelicb  niemanb  außer  Ibnen  ba  ift  (fonft  roären  fie  längft  3um  Seufet 

gejagt),  bann  ift  eö  bie  ©efcbicbte  ber  kaukafifcben  "Petroteumifelber. *  * 

9?ufelanb  ift  ein  an  9taturfcbo^en  reicbe^  £anb.  Aber  in  bem  ©rabe  ber  3<^^- 
ftörung,  in  bem  fid)  bie  ruffifd)e  ̂ irffd)aft  beute  befinbet,  ©irb  eä  eine  erl)eblicbe 
3eit  unb  oiel  Arbeit  bebürfen,  beoor  biefe  9taturfd)ä^e  ©ieber  ber  ̂ eltrairtfcbaft 

3ug(inglicb  gemadjt  ©erben  können.  Anberg  liegt  eä  mit  ben  "Petroleumquellen  im 
Äaukafuö,  bie  3um  großen  Seil  birekt  am  6cb©ar3en  9Heere,  nie  febr  ©eif  baoon 
liegen,  fomit  leid)t  3ugänglicb  finb.  (E^  kommt  bin3u,  baß  fie  in  bem  Kampfe,  ben 
fid)  bie  beiben  großen  Sruft^,  bie  amerikanifcbe  6tanbarb  Oil  (Eompanp  unb  bie 

engtifdje  9^opal  ©bell  (Eomponp,  um  bie  ioerrfchaff  auf  bem  "Petroleummarkt  tie- 
fern, ben  Au^fcblag  geben.  AB  bie  9)Toökauer  ̂ Diktatoren  begriffen,  baß  fie  nacb 

bem  3ufammenbrucb  ibter  9?erfud)e  aucb  nicbt  mebr  auf  bie  »sa^eltreoolufion« 
reebnen  können,  baß  alle  »kommuniftifd)en«  "Parteien  nur  au^eblafene  ßier  finb, 
baß  bie  ein3ige  $ilfe  nur  mebr  oom  ̂ opitali^mu^  kommen  kann,  ba  taten  fie,  ©aö 
bie  3mperialiften  unb  Abenteurer  aller  Seiten  ftet^  getan  baben:  fie  überfielen  mit 
überlegener  9a?affenge©alt  ijre  9Tad)barn,  bie  kaukafifcben  Republiken,  eroberten 
fie  unb  üben  bort  nocb  beute  ein  6d)redien^regime  auö.  Xlnb  ibann  fcbiditen  fie  ibre 
Ceute  binau^,  um  mit  ben  (Englänbern,  ben  Amerikanern,  ben  ̂ ran^fen  uf©.  über 

bie  Abtretung  biefer  "Petroleumfelber  3U  oerbonbeln. 
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9Kan  mag  bicfc  Ccute  beurteilen,  toie  man  will;  man  mog  die  \^i>^f  ̂̂ .^^'^^'^  9^; 

entfd)iilbigungögninbe  andren;  eineö  '^^i^^^'^J^^^f]'^^^^^^ 
ihr  mnU  QaMn  feif  brei  3at)ren  allen  fo3ialiftifcl)en  ©runbfa^en,  

allem,  wa^ 

mit  6o3ialiömuö  irgenbroie  in  3ufamment)ang  gebrad)t  werben  kann, 
 birekt 

i  n  ö  0  e  f  i  A  t  f  cl)  l  ä  g  f,  9Kif  biefen  Ceufen  un^  einigen  wollen,  t)eifet  unö 

unä  mit  Ceuten  ä  la  Cubenborff  3U  üereinigen.  Xlnb  bie  Sntoidilung  meler  
beufid)er. 

^ommuniffen  3um  fogenannfen  ̂ afionalbolfd)en)iömuö  i\t  eine  gans  naturlid^e. 
*  * 

(Etma^  anbereä  ift  e§,  wenn  ber  ̂ erfud)  unternommen  tcerben  follfe,  bie  fo3ia- 

liftifcben  'Parteien  aller  Cänber  toie-ber  in  einer  3nfernationale  3U  üereinigen.  i)ie 

Bereinigung  auf  n  a  t  i  o  n  a  l  e  r  Orunblage  braud)t  it)r  feeineöwegö  üorau^ge^
e^^^ 

^axzn  bod)  aud)  in  iber  3nternationale  t)or  bem  Kriege  t)erfd)iebcne  fo3ialiffi]d)c 

q^arteien  eineä  unb  beöfelben  Canbeä  üereinigt.  5)ie  ̂ orau^fei^ung  einer  folgen 

c^ieberoereinigung  ift  aber  eine  klare  ©runblage  internationaler  fo3iahftif*c
r 

Miktion,  obne  taktifd)e  tlberkleifterung  oon  unuereinbaren  (Segenfa^en,  alfo  ö
ie 

Aufarbeitung  eineö  Aktionöprogrammf  internationaler  'Politik. 
*  * * 

5)er  ̂ ampf  um  bie  «Petroleumfelber,  ber  bie  5!uliffenarbeit  in  ®enua  be^errfd)f 

bat,  gebt  in3n)lfd)en  weiter.  Aud)  bie  in  'Pariä  oerbanbelte  9?eparationöanteibe
  ift 

ein  Xeil  biefef  ̂ ampfeä.  0ie  englifd)e  9^egierung,  bie  burd)  bie  Doktrinäre  ioaltung 

ber  amerikanifcben  ̂ apitdiffen,  ibie  eö  nid)t  notig  3U  t)at>en  glaubten,  einen  er- 

beblicben  ̂ orfprung  gewonnen  bat  nu^t  ibn  auf.  Anbererfeitä  bat  aber  bie  ame- 

rikanifd)e  «Jlegierung  ben  großen  ̂ Trumpf  iber  europäifd)en  9?erf<bulbung  m  ber 

öanb.  Stßenn  bie  amerikanifcben  ̂ apitalgröfeen  9?anberlip  unb  9Korgan  in  eigener 

'Perfon  oerbanbeln,  bann  kann  man  obne  weitere^  annebmen,  baß  ba^  (Sma\l 

ernft  ift.  9Kif  Kleinigkeiten  geben  fid)  5)ollarmilliarbäre  md)t  ab.  9J3ieweit  b
ie 

englänber  unb  bie  Amerikaner  fid)  fcbon  einig  finb,  wirb  man  im  öaag  koirfta- 

tieren  können.  3ebenfalB  kann  man  obne  weitere^  annebmen,  bafe  'Pierpont  ̂ Xor- 

gan  nicbt  nad)  "parif  fubr,  einsig  um  Europa  auf  bem  6d)lamaffel  3U  belfen.  5)ie 

pbilantbropifcben  6tiftungen  ber  amerikanifcben  5)ollarfürften  finb  immer  groß- 3üaiqe  Kapitalanlagen.  ^        ̂      .    ̂    ̂ ri.i  < 

3ntereffant,  wenn  aud)  nicbt  überrafcbenb  ift  bie  ödtung,  bie  m  5)eutfd)lanb 

bie  etinneä  unb  i5elfferid)  gegenüber  ber  »brobenben«  9teparationfanleibe  em-
 

nebmen  Sie  95ebingungen,  foweit  fie  bif  3ur  etmhz  bekannt  finb,  unib  bie  ©cutfd)- 

lanb  3u  erfüllen  bätte,  finb  im  gansen  akseptabel.  6ie  entbalten  weber  bie  ongc- 
brobte  ̂ inan3kontrolle  nod)  bie  (oon  6tinnef  feinerseit  in  ßonbon  angebotene) 

^erpfanbung  ber  (Eifenbabnen  ober  bie  Auferlegung  x)on  neuen  3ablungft)erpflicb- 
tungen.  9tur  bie  ̂ otenpreffe  foll  3um  6tillftanb  gebrad)t  werben.         ̂   ̂   „ 
^af  würbe  bie  (Erfüllung  biefer  93ebingung  aber  für  Konfequensen  boben?  3n 

erfter  Cinie  öen  CEinbalt  ber  9Karkentwertung,  eine  ioebung  unb  bann  eine  6tabi- 
lifierung  ber  'papiermark.  2)ie  weitere  Konfequens  würbe  fein,  baß  bie  9?erelenbung 

ber  'Proletarier  3um  6tillftanb  käme.  Außerbem  müßten  bie  Kapitalbefi^er  wie  bic 

Cobnarbeiter  ben  oollen  93etrag  ibrer  Steuern  sablen  unb  nid)t  einen  um  3t»ci 

©rittet  entwerteten  93etrag  in  'Papiermark,  tiefer  6tillftanb  ber  Aufplünberung 

bef  beutfcben  'iJolkef  burcb  bie  9?ob-  unb  i^dbftoffbefi^er  erfcbeint  ben  <^nnef 

unb  öelffericb  df  böd)ft  bebenkllcb.  eine  SKubrbefe^ung?  9tun  fa,  baf  würbe  mfjer 

auf  ibre  nationaliftifcbe  9Küble  treiben  unb  ibren  'Profit  nicbt  fd)mälern.  Aber 

eine  9^epardionfanleibe  mit  möglicber  Sanierung  ber  beutfcben  ̂ 'inansen  ift  bod)ft 
bebenklicb. ...  3-  ö.-^. 
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£i!erortfc|)e  9lunbf4)att 

Dr.  r  i  e  b  r  i  c()  6  d)  o  c  n  b  o  r  3)ie  (öttl^Upta^ii  in  9?ttfelanb  ol^  9lcd)f 

f<^>öpferim  öeff  4  bcr  ̂ uffä^e  bcö  Offcuropa-3nftifutä  in  93rcälau  auö  bcr  Ab- 
teilung ^z(^t  unb  ̂ irffd)aff.  £eip3ig,  93.  ©.  3:eubncr.  34  6cifen. 

9Han  M  bei  uniä  in  5)euf[d)lanb  oud)  oor  bem  Kriege  felbff  in  ben  Greifen  ber 
3uriften  über  baä  3i^>itrßc^)t  keineiä  ber  unö  benad)barten  6taQfen  fo  menig  ̂ e- 
fc^)eib  getDu^f  toie  über  bai^jenige  ̂ ^ußlanbö.  5)aran  trug  voo\)\  oor  atlem  bie  ge- 

ringe ^Verbreitung  ruffifc^)er  6prad)kenntnif[e  in  5)eutfcblanb  6d)ulb.  3ur  (^ort- 
bilbung  unfereiä  t)eimi[ien  9led)t5  ̂ äfte  baä  ruffifd)e  9^ed)t  dlerbingö  aud)  wenig 
beitragen  können,  ©aiä  iff  eineö  ber  u)e|entlid)ften  ferhenntniffe,  bie  unä  bie  6d?oen- 
borffcbe  6d)rift  uermittelt.  6ie  3eigt  an  einer  9?iel3a^t  oon  fällen,  roie  bo^  ̂ affa- 
tioniäbepartement  beä  ̂ Petersburger  6enatä  fid)  in  feiner  (Eigenfd)aft  aH  ̂ ü^- 
Iegungägerid)täl)of  bemüht  t^at,  bie  außerorbentlid)  sablreidjen  £ücken  'beä  bürger- lid)en  9^ed)tS  au^sufüllen;  aber  weniger  bie  (Ein3el[äUe  erroedien  unfer  3ntereffe, 
olö  baä  ©efamtbilb  beä  ru|fi|d)en  S\m{xt(i)t^,  baS  fid)  barauä  ergibt.  9Kan  bat  ein 
9^ed)t  in  einem  perböltniSmofeig  primitioen  3uftanb  oor  fid),  ben  unfere  wefteuro- 
poifcf)en  9led)te  längft  übermunben  baben.  9^od)  berrfcbt  fd)Iimmfter  ̂ ormaliä- 
muiä,  nur  oerftönblict)  auö  ber  (Entftebung!ä3eit  ber  9led)tSnormen,  bie  3umeift  oor 
1830  liegt,  unb  ben  oorroiegenb  bäuerlid)  befcbränkten  9?ert)ältniffen  9^u§Ianbö. 
Sie  elementarften  9?ed)täformen  jebeä  nur  einigermaßen  mobernen  9?erkebrS- 
red)tS,  u)ie  3um  Q3eifpiel  bie  3U)eite  öppotbek,  finb  bem  gefd)riebenen  ruffifd)cn 
9^ed)t  unbekannt.  5)ieö  mar  um  fo  bebeutfamer,  aH  —  eine  digentümlid)keit  be- 
fonberS  abfolutiftifd)  regierter  6taaten  —  bie  ftrengfte  93inbung  beiä  9tid)terö  an 
ba!ä  ©efe§  oorgefd)rieben  war,  ber  9^ict)ter  fein  (Erkenntnis  nur  bem  oom  6taate 
gefegten  gefd)riebenen  9^ed)t  entnehmen  burfte.  S)iefe  »gefteigerte  ftaatlid)e  9^ed)tS- 
auffaffung«  (äl)rlid))  3ufammen  mit  ber  aufeerorbentlid)  ftarken  £üdienbaftigkeit  beä 
ruffif^en  3ioi(red)tS  3U)ang  ben  6enat,  bie  3U)eifelt)afteften  juriftifd)en  9Ketboben 

an3uu)enben,  um  ben  ̂ 'ormen  beS  mobernen  9a}irtfd)aftSlebenä  nur  einigermaßen 
9^ed)täfcbu§  geroäbren  3U  können.  3nbeffen  war  biefer  9^ed)tSfd)u^  baburd)  ettoaS 
probtematifd),  baß  ber  6enat  keine  93ebörbe  mit  rid)terlid)er  llnabt)ängigkeit  roar, 
fonbern  in  \)o\)^m  9Kaße  poIitifd)en  ßinflüffen  unterlag  unb  feine  Anfid)ten  biS- 
roeilen  mit  ber  politifcben  9^id)tung,  bie  an  ber  9Had)t  mar,  u)ect)felten.  3nSgefamt 
alfo  ein  böcbft  unbefriebigenber  unb  wenig  oorbiIbIid)er  3iiftcint).  (Ein  neueS  3ioiI- 
gefe^bu^,  mit  beffen  Vorarbeiten  3U  Anfang  beS  3al)rt)unbertS  begonnen  mürbe, 
follte  eine  grünblid)e  9^eform  bringen.  2)er  ̂ rieg  J)at  biefeS  ©efei^eSmerk  nid)t  3« 
(gnbe  kommen  laffen.  9Tunme!)r  roirb  ber  ̂ teuaufbau  beS  ruffifd)en  6taatSu)efenS 

ein  oon  ®runb  auf  geönberteS  '2^ed)t  im  ©efolge  baben.  ̂ 'ür  bie  "PrayiS  mirb  beS- 
balb  t)ie  oorliegenbe  6d)rift  oon  geringer  93ebeutung  fein.  Ilm  fo  mertoolter  aber 
ift  fie  für  bie  oergIeid)enbe  9^ed)tSmiffenfd)aft  unb  bie  ̂ ecbtSgefd)id)te,  benen  fie 
reiches  Xatfad)enmaterial  3ur  Verfügung  ftellf.  9K  a  r  f 

5Debeg-6d)mibt,  ^t\t^&l^6)tx  6(|>tttattoö.  kleine  Aufgabe,  befte^enb 
auä:  6  d)  m  i  b  t,  9}5eftfaafd)er  ̂ eimatatlaS  in  12  harten  unb  2)  e  b  e  S  -  6  d)  I  c  e, 
kleinerer  64)ulattaS  in  24  harten.  26.  Auflage.  CabenpreiS  gebunben  24  9Kark. 

—  9KittIereAuSgabe,  12  unb  48  harten.  104.  Auflage.  q)reiS  34  9Hark.  — 
©roß  e  Ausgabe,  12  unb  72  harten.  67.  Auflage.  ̂ reiS  44  9Kark.  £eip3ig 
1922,  Verlag  oon     V?agner  unb  (E.  2)ebeS. 

^Daä  9teue  an  biefen  Ausgaben  beS  bereits  feit  3abren  rüt)mlid)ft  bekannten 
SDebeSfcben  6d)uIatIaS  ift  oor  allem  bie  öinsufügung  oon  3U)ötf  Heimat  körten 

ber  'ProDin3  ̂ eftfalen,  bie  ber  als  6d)ut-  mie  als  geograpbifd)er  g'ad)mann  be- 
kannte *Profeffor  Dr.     a  y  ©.6c^mibt,  ^Direktor  beS 9^ealgpmnafiumS  inCüben- 
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d>ci5  (9Beftfaleii),  aur  93eQrbeifung  übernommen  \)atU.  ©erabe  9iBeftfaIen  toelft 
a  in  ̂obengeftalt  ̂ lima,  9?olkäbid)fe,  saJirffcbaftiäleben,  9teligion!äbekennfmä  unb 
\^\ä)\d)t\iä)zx  (SnttDicklung  eine  größere  9Kannig|aUigkeif  aB  bie  meiffen  übrigen 

)reufeifd;en  'ProDinaen  auf.  ̂ on  ben  3iDölf  ibm  geroibmeten,  fed)nifd)  außerorbenf- 
lö)  gelungenen  Warfen  ifl  bie  erffe  eine  (Jluß-  unb  ©ebirg^karfe,  bie  jmeite  eine 
)oIitifc^e,  u)eld)e  bie  einaelnen  6fabt-  unb  ßanbkreife  in  beutlid)  abgrenaenber 
^arbentönung  oortrefflid)  miebergibf.  tlbrigenö  finb  bie  kleinen  9^ad)barfreiffaafen 
a?albeck,  £ippe-5)etmotb  unb  6d)auml)urg-£ippe,  üon  benen  eö  f)offentIid)  nur  eine 
Jrage  ber  3eit  \%  baß  fie  in  bie  preufeifd)e  unb  bamif  bie  beuffd)e  Oefamtrepublik 
lufgeben  ©erben,  mit  berückfid)figf.  ©ann  folgen  brei  genaue  6onberkarten  beä 

iorbu)effIid)en,  norböftlid)en  unb  füblid)en  ieileö  ber  *prox)in3,  barauf  eine  geo- 
ogifd)e,  bie  aud)  baö  ganae  9^t)einlanb  unb  einen  großen  Seil  oon  öeffen-9taffau 
nifumfaßt  fobann  eine  befonberö  inffrukfioe  »^irffcbaftökorfe«,  rDelcI)e  einen  kla- 

en  Uberblidi  über  bie  Canb-  unb  g'orfftDirtfd)aft,  'ben  93ergbou,  bie  3nbuffrie  unb 
>ie  9?erkebrön)ege  (ßifenbabnen,  Kanäle,  ̂ 5tu6f<i)ifföl)rt)  gibt,  ber  3nbuftriebe3irk 
tx\)ä{t  außerbem  nod)  eine  befonbere  ̂ arte.  2)ie  näd)ftcn  Dorfen  betreffen  bie93e- 
)ölkerungöbid)te  unb  bie  9?erfeilung  'ber  ̂ onfeffionen  foroie  bie  gefd)id)tlic|)e  (Enf- 
Didilung  (mit  sroei  6onberkarten  ber  politif^en  9^erfeilung  üon  1800  unb  1812). 
Die  legten  oerkleinerten  Warfen  enblid),  enfroorfen  oon  "p.'PoIi^  unb  (g.5)ebe^, 
feilen  bie  Derfd)iebenen  Temperatur-  unb  *?tieberfd)lagögebiete  ^eftfalen^  bar. 

9^atürlic^  finb  aud)  >bie  polififd)en  harten  be^  außeru)efffälifd)en  Seilet  nad)  bem 
Dtanbe  ber  Singe  feit  ̂ bfc^luß  be^  ̂ elfkriegä  geänbert  aud)  eine  9^eibe  forg- 
älfig  au^gefül)rter  neuer  —  in  ber  großen  ̂ uögabe,  foroeif  mir  feflftellen  konnten, 
ünf3el)n  —  harten  t)in3ugekommen. 
6o  mad)t  ber  »5)ebe^«,  unferer  '2(nfid)t  nad)  fd)on  oor  bem  Kriege  ber  befte 

5d)ulatlaö,  aud)  in  feinem  neuen  Oeioanb  feinem  alten  guten  9^uf  alle  ̂ bre.  5)ie 
deine  ̂ u^gabe  ift  für  ben  Hnterrid)t  auf  ben  9?otköfd)uten  unb  ber  XInterftufe 
)er  böberen  Cebranftalten,  bie  große  für  ben  u)iffenfd)aftlid)eren  linterriebt  auf 
)en  oberften  klaffen  beftimmt.  ©enjenigen  bbberen  6ci)ulen,  bie  bei  ben  beutigen 
leuerung^oerbältniffen  einen  ^tlaä  für  fömtlid)e  Xlnterricbt^jabre  n)ünfd)en, 
)ürfte  bie  mittlere  ^uögabe  am  meiften  3u  empfeblen  fein,  ̂ ber  nid)t  bloß  bie 
5d)üler,  aud)  bie  (Ern)ad)fenen  können  unb  roerben  aui^  6d)mibf-2)ebeö  oiel  lernen 
tönnen.  ̂ efonberö  rei3üoll  unb  lebrreicb  werben  für  fie  bie  6(^)mibtfd)en  i^eimat- 
torfen  fein,  aud)  für  ben  Arbeiter.  (Eö  wäre  beö^alb  3u  n)ünfd)en,  einmal,  baß  ber 

Oeimatatla^  aud)  befonberö  abgegeben  mirb  (toaä,  roie  mix  bören,  ber  S'all  fein  foll), 
mb  3n)eitenö,  baß  baiä  neue  'Prin3ip  ber  QJeigabe  oon  i5eimatkarten  aud)  auf  bie 
ibrigen  preußifcben  'Prooin3en  unb  größeren  beutfcben  ßänber  foroeit  u)ie  möglid) 
mgeroanbt  roirb.    Ä.9?orlänber 

öertranb  ^^uffel,  ©runblofleit  für  eine  fo3iaIc  Xlmgeflalfunfl.  9nünd)en  1922, 
5)rei-9Kaöken-^erlag.  'Preiiä  25  9Kark. 
5)aä  oorliegenbe  93ud),  baö  oon  9Kargarefe  ̂ etbep  in^  ©eutfcbe  übertragen  wor- 

den ift,  ift  ©äbrenb  beö  ̂ riegeö  im  9tooember  1916  in  (Englanb  erfcbienen  unb  bat 
)ort  großem  ̂ uffeben  erregt.  6ein  ̂ erfaffer,  ein  bebeutenber  "Pbilofopb  unb  9Ka- 
ibematiker,  roar  'Profeffor  an  ber  Xlnioerfität  (Sambribge,  mürbe  aber  wegen  feiner 
Jriebenäpropaganba  auö  bem  ̂ mt  entfernt.  5)en  3nbalt  be§  93ud)eä  bilben  9?or- 
lefungen,  bie  9?uffet  im  3abre  1915  an  ber  Xlnioerfität  gebalten  bat.  6ie  finb  ent- 
tonben  auö  ber  ̂bfid)t,  eine  politifcbe  'Pbilofopbie  auf3uftellen,  bie  auf  ber  llber- 
jcugung  berubt,  baß  ber  triebbafte  3mpul^  einen  größeren  unb  ftärkeren  (Einfluß 
luöübt  auf  bie  ©eftaltung  beä  menfd)lid)en  3ufammenleben^  aH  ber  bewußte 

3wedt.  g'aft  alle  3mpulfe  können  in  3wei  (Gruppen  eingeteilt  werben:  in  fold)e,  bie 
darauf  ab3ielen,  93efi^tümer  3U  erwerben  unb  3u  bewabren,  unb  in  folcbe,  bie 
id)öpferlfd)er  %tur  finb  unb  ber  9Kenfd)beit  neue  ̂ erte  fd)enken.  5)ie  fcböpfe- 
flfcben  3mpulfe,  bie  baä  Cebcn  gut  unb  fd)ön  unb  lebenöwerf  ma^en,  müffen  in 
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ben  ̂ orbergrunb  geftellt  bie  anbeten  müffen  3urtidi9ebrän9t  merben.  6faaf  unb
 

©efeUfcfaaft  t)aben  bie  tDid)fi9e  ̂ u[gabe,  bie  fd)öpferifd)e  Stätigkeit  3U  förbern  unb 

ben  (Ermerb^trieb  unb  bie  Ciebe  3um  93efi^  einaubämmen.  ©afe  ber  ̂ rieg  im  enf-
 

oegengefeMen  6inne  mxkt  teud)tet  ol)ne  roeitcreö  ein,  unb  bafe  bie  bejfe^)enb
en 

ligentumä-  unb  93efi^Dert)aitnifte  ebenfdB  einen  ungünftigen  ̂ influfe  ausüben  auf 
bie  6d)öpferarbeit  braucht  nid)t  etft  gefagf  3U  ©erben.  w  •  1 

3n  febr  interefjanter  SQJeife  bebanbelt  ̂ iuffel  baö  (Entoicklungöproblem  unb  [einc  l 

^örberung  besiebungömeife  Hemmung  burd)  bie  ffaatad)en  einrid)
fungen,  ben 

iriea  eine  ffänbige  (Erid)einung  im  '^Ölkerleben  unb  bie  9Kbg  id
)keiMemer  «^e- 

feitiauna,  baö  (Eigentum  unb  feine  ̂ u§n)irkung  auf  ba^  men|d)Ud)e  au
fammen- 

leben,  bie  (Er3iet)ung,  bie  ̂ be  unb  bie  9^eIigion.  3um  6cblu6  erörtert  er  bie  ̂
rage, 

voa^  qefcbeben  mufe,  um  bie  SQ3eIt  um3uge[talten,  unb  wa^  jeber  ein3el
ne  ba3u  bei- 

tragen  kann,  um  biefe  SOJiebergeburt  ber  9Kenfd)beit  3U  förbern  unb  3U 
 be  cbleu- 

niaen  (Eö  finb  gute,  bet)er3igenön)erte  9)orfd)täge,  bie  er  mad)t,  unb  eö  f
mb  frucht- 

bare ©ebanken,  bie  er  auöftreut.  9Köge  baö  QJud)  oiele  Cef  er  finben,  bann  roirb
  ei, 

feinen  3n)eck  erfüllen.  ^  g  r  a  n  3  £  a  u  f  k  o  1 1  e  r 

<2lrbdtölDfiökei{  in  ̂ olen.  ̂ ucb  bie  polnifd^e  QIrbeiterfd)aft  leibet  unter  einer 

beträcbtlicben  ̂ rbeitölofigkeit.  9tad,  einem  ̂ f^J^^t^'l^'^^fL^^^^^^ 
eo^ialfürforgeminifteriumö  an  ba^  internationale  ̂ rbeit^amt^at  bie  ̂rbeitölofig- 

keit  feit  Oktober  porigen  3at)re^  faft  ftänbig  3ugenommen.  9Benn  
aud)  bie  30^1- 

reid)en  9lüdiu)anberer  auä  9lufelanb  3U  biefer  6teigerung  beigetragen  
Oaben,  ffl 

mar  bod)  bie  unmittelbare  Xlrfad)e  ba^  6teigen  ber  polnifd)en  9Kark,  
moburd)  bi(ä 

fcbon  bi^l)er  großen  6cbu)ierigkeiten  ber  ̂ uöfubrinbuftrie  no^  ̂^,1"^!^^  ̂ "'^.^J 

Löbrenb  einbeimifdje  9?erbraud)er  mit  Käufen  3urüdbielten  5)ie  für  ̂ olen  rni^ 

tigen  tierifd,en  9^ot)ftoffe  blieben  t)od)  im  q^reife.  (Ein  ̂ ^^öelmafeiger^anb^B^ 
keV  mit  ben  meiften  <?lad)barftaaten  feblt  immer  nod).  60  ftieg  bje  3al)l  ber 

beitälofen  am  20.9toDember  1921  auf  146  000  (oon  benen  bie  <odlfte  
ehemalige 

eTbaten  fin^)  gegenüber  120  000  am  l.^oDember  1921  unb  80  
000  am  I.Oktober 

2)ie  Saht  ftieg  bi^  3um  1. 5)e3ember  1921  fogar  auf  173  000. 

Sur  9Kilberung  biefer  ̂ rife  beö  ̂ rbeit^markte^  n>urben  ber  9^egierung  ootr 

9Kinifterium  für  3nbuftrie  unb  i5anbel  eine  9^eil)e  üon  9Ka6nabmen  üorgef^
lagen 

bie  erft  ̂ um  Seil  burd)gefül)rt  ©erben  konnten.  60  ©urbe  .bie  20pro3enti
ge  Noblen 

fteuer  aufgehoben,  bie  eifenl>at)nfrad)ten  für  gemiffe  9lot)ffoffe,  inöbe
  onbere 

^Petroleum  ufu).  ermäßigt  fomie  ̂ rebiterleid)terungen  für  bie  3nbuftrie  üon  ber 

ftaatlicben  5)arlet)enökaffe  gemö^rt.  (Enbe  be^  Mx^^  1921  betrugen  b
ie  ©efamt- 

lorfcbüffe  biefer  ̂ affe  35  9Killiarben  polnifd)e  ̂ Kark.' ^u|erbem  mürbe  bie  ̂ uä- 
fubr  na^  9Köglid)keit  geförbert,  fomeit  bieä  ohne  altsu  große  ̂ erlufte  mogli^  mar. 

S)ie  üerfaffunggebenbe  9?erfammtung  bat  bie  üon  ber  9legierung  3ur  ̂ ebeb
ung 

ber  ̂ rife  eingeleiteten  6d)ritte  gutgeheißen  unb  ben/^Junfch  ̂ ^"^9^jf ' 

energifch  vorgegangen  merbe,  um  bie  Cebenäkoften  herab3ufeöen.  ̂
ud)  forberte 

fie  bie  ̂luöarbeitung  eine^  ̂ lane^  öffentlid)er  ̂ Irbeiten  f^r  ba^  kommenbe  3at)r 

unb  bie  Vorlage  eineö  Dorldufigen  ©efe^e^  über  eine  ̂ rbeitälofenfurforge,  baä 

fpäter  burd)  eine  ̂ rbeitölofenoerfidjerung  absulöfen  märe  3ur3cit  kann  namli^ 

^rbeit^lofenunterftü^ung  auf  ©runb  6e^  (Sefefee^  oom  3at)re  1919  n
ur  für  13 

SQ3od)en  im  3ahre  gemährt  merben. 

5)ie  SUnträge  ber  fo3ialiftifd)en  unb  notionalen  Arbeiterpartei,  bie  bahm
  gingen, 

bie  9^eaierung  möge  gegen  bie  echließung  gemerblichet  93etriebe  m
ie  gegen  bereu 

Söetrieböeinfchränkung  vorgehen  unb  nötigenfalls  amangömaßnahmen 
 bagegen  er- 

greifen, mürben  vom  ganbtag  abgelehnt.  

mx  Me  9lebaKtion  oeranftoortUd):  Ö-Sunoi»,  «ejlln-5tle5enau,  Ollbeffraße  t5 



QSo(^enfc^rift  ber  ®eutf(^en  ©ogialbemofratie 

2*g5attt)  9^r*  12            ^au^gegeben  am  16>  Sunt  1922               40>  Sa^rgang 

S^ad)brud  bcr  Qltttfcl  nur  mit  öucacnangatJC  ö^ft«**«*  

Ser  englif^-ruffif^e  ©egenfaft  in  Seniralopen 
,9?on  (Enoin  ̂ Jarll) 

I 

"Man  barf  fid)  nid)f  ber  Säufcjjung  Eingeben,  ba|  ber  englifd)-ruffifd)e 
©cgcnfa^  mit  bem  3ufammenbrud)  bc^  3onffifct)cn  ̂ ^ufelanb  auögclöfd)f  iff. 
(Ein  über  3al)r()unberfe  l)intDeg  bauernbeö  füllet  unb  offene^  jäljeö  9^ingen 

3rDifd)cn  atoei  gegenfä§lid)en  tröffen  muß  ben  befeiligfeti  91^blkern  unb  6faa- 
fen  einen  kräftigen  6fempe(  Qufbrücken  unb  bie  polififd)en  roie  rDirffct)aff- 
nd)en  Gräfte  anfyalfenb  beeinflujfen.  5)er  Sari^muö  ift  Derfd)U)unben,  aber 

bic  2:rabifion  ber  ruffifd)en  '^ugenpolifik  \\t  niä)t  mit  it)m  geftorben,  (E^  \\t 
gar  kein  ̂ unber,  baß  bie  6on)jefregierung.  fobalb  fie  fid)  aud)  in  ber 

^elfpolifik  efma^  regen  konnte,  auf  bie  Zai\ad)zri,  bie  burd)  ben  ruffifd)- 
englifd)en  ©egenfag  in  '5{fien  gefd)affen  roorben  finb,  mieber  f)inftie6. 
Wüxz  fet)r  rei3t)oU,  ponfifd)-pl)ilofopt)ifcf)e  ̂ efradjfungen  über  bie  SÖJefen- 
t)eif  unb  Xlrfad)en  n)elfpolififd)er  ̂ onftellafionen,  ̂ ünbniffe  unb  »(Erbfeinb- 
fd)affen«  anauftellen  unb  babei  bie  Außenpolitik  ̂ ^ufelanb^  feit  93eftet)en 
feiner  6taatli(i)keit  3U  analpfieren.  5)od)  ba^  kann  t)ier  nid)f  gefd)et)en. 

©er  ruffifd)'englifd)e  (Segenfaö  in  3^ntralafien  ift  lieber  road)  geworben. 
6eine  Au^tragöformen  3eigen  natürlid)  einen  gon3  anberen  ̂ t)arakter  aB 
Dor  bem  Weltkrieg.  5)a^  liegt  in  ben  großen  9?eränberungen  begrünbef,  bie 
ber  ̂ rieg  gebrad)t  l)at.  5)er  (Segenfaö  Hegt  nod)  ftark  abfeit^  üon  ben  großen 

"Problemen,  bie  gegenwärtig  bie  Sa^eltpolitik  bet)errfd)en.  Aber  ic^  bin  über- 
3eugf,  baß  er  fid)  im  gleid)en  S^empo  mit  ber  inneren  Kräftigung  9?ußlanb^ 

mitten  in  ben  Krei^  ber  großen  "Politik  bineinbrängen  wirb.  9?orläufig  fyat 
ber  Kräftigung^pro3eß  9^ußlanb^  nod)  nid)t  begonnen.  (Er  wirb  jebod)  oiel 
rafd)er  ablaufen  alö  anberwärf^;  9^ußlanb  ift  ein  Agrarlanb  t)oll  großer 
notürlicl}er  9^eid)tümer  unb  3ät)lt  nur  etwa  22  9Henfd)en  auf  ben  Ouabrat- 
kilometer  (24  cor  bem  Kriege).  5)a^  fagt  atleö.  5)ie  ̂ al)rfd)einlid)keit  baß 
ber  ruffifc^e  9^iefe  in  iabfel)barer  3^1*  mieber  auf  ben  93einen  fte^t,  gibt 
biefem  in  ber  Sciuptfad)e  l)iftorifd)en  Z^zma  Aktualitäl *  * 

6eif  ̂ a^co  ba  ©ama  1498  in  3nbien  lanbete  unb  Don  bort  nad)  "Portugal 
eine  »reidie  £abung  ©eu)ür3e  unb  (Ebelfteine«  mitbrad)te,  mar  bie  euro- 
päifd)e  Söbfucbt  nad)  ben  fagenbaften  9?eid)tümern  3nbien^,  bie  Triebkraft 
be^  primitioen  3mperiali^mu^,  erroedit  unb  ber  Anfang  3ur  Kolonifierung 

3nbienö  gegeben.  6cbon  1500  rüftete  ber  "Portugiefenkönig  eine  große 
glotte  nad)  3nbien  auö  unb  etablierte  bort  eine  S'aktorei,  ber  im  £aufe  ber 
folgenben  3Q()r3el)nte  anbere  unb  bamit  an  biefen  "Plänen  eine  febr  \)axU 
Kolonialt)errfct)aft  folgten.  5)ie  öollänber  kamen  ein  3at)rl)unbert  fpäter  nad) 
3nbien  unb  faft  gleid)3eitig  mit  ibnen  bie  ̂ nglänber.  3n  ber  3rDeiten  ioälfte 

be^  fieb3ebnten  3öbr()unbert^  ta\x(i)Un  bann  aud)  bie  (Jran3ofen  aB  »el)r- 
fame  Kaufleute«  auf. 
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6ie  alle  fü^lfcn  fid)  aB  We  Srben  ber  inbi(cl)eti  -Ke
i^fümer,  unb  bie 

»alifäten  jnjifdjen  it)ncn,  bic  oom  erffcn  Sage  an  be
gonnen  I)a{fen,  arteten 

m  SeWmpfe  um  baä  3lUeinauäbeutung^red)t  a
uä  16  0  «utbe  t,on  ben 

englänbetn  bie  Oftinbienkompanie  gegrünbef.  6ie  erhi
elt  balb  be^nbete 

g?egietung«t.D«macl,ten  unb  füf)rte  eigene  5"\9e  mit  eu
ropa.f^en Jleben^ 

buWern  unb  3nbetn  3ut  Xlnteroetfung  beä  £anbe^  uni
er  bie  enghicbeOber- 

berr S ft  ©ie  prägte  eigene^  ©elb,  mürbe  politi{cl)e  <i
5erma  ung^unb  n)u4)ä 

fcOnurgerabe  in  bie  offijielle  englifcbe  gjegierung  ü 
 er  3nj..en  f,mem.  S.e 

Soltänber,  gran3o|«n  unb  'Portugieien  rourben  balb
  von  ber  f  ft'nöien- 

kompanie  auö  3nbien  Ijinauigeujorfen  ®ie  ̂ ^ornpame  utvt«mrf  m  3ab^ 

reid>en  Kriegen  mit  ben  inbiid)en  dürften  a«naMicb  bo
^  ganje  £0"».  1853 

mürbe  bie  Oftinbienkompanie,  bie  aB  ganbelägctell  cl)a{f  beg
onnen  unb  al^ 

inbifcbeSRegierunggeenbef  batte,  oom  engUfc&en  Parl
ament  aufgeloff.  3nb.en 

mu  be  nun  blrekt  unter  bie  englifcf,e  Srone  geffellt. 
 ®ie  nod,  n.*t  unte  - 

morfenen  Seile  3nbienä  W  bic  englifd)e  9?egieru
ng  bann  "nt  r  .t)rec 

birekten  97erantroDrtung  auf  bie  Snie  gesroungen.  3nb.
en  ■'  ̂«"aUld)«  Ko- 

lonie, ©er  natürlid)e  9?eicl)tum  beä  Canbeä  liegt  nur     «"Sli
fcben  Sanben. 

cRufilanb  ift  erft  fpäf  an  bie  grofee  "Politik  herangek
ommen,  ßrft  longc 

na?br2afarenlerrfd,aft.      genügte  bem  Sehen  (""«.^^^J^i"/"  J  il, 
ben  naffflrlidjen  %eid)tum  feiner  (Erbe.  ®aä  £anb  u.ar        ""^ X  lo  ' 

fernunqen  maren  burd)  keinerlei  qSerkehräorganifaft
on  gemilberf.  Sie  23o- 

arengefd)led)fer,  bie  bei  ben  jeberjeit  beftriftenen  ©renje
n  ihrer  f  «nber«  , 

h  e  ni  ruhTnbe  5tit,alifäf  um  bie  größere  9Kad,t  unb  um  b'^^f  "Mutfl^n
-| 

ftellung  alltöglid,  kriegerifd)  auäroirken  laffen  konnten, 
 permod)ten^ba«  ßanb  I 

niS  3U  ruinieren.  SQJie  qJflansen  naä)  marmem  %egen,  f
prang  nach  ben  3«- 

ftSen  %ubkriegen  immer  mieber  Zft''tJ!.'f-tZfZ7min 

bünne  «eoölkerung  beä  £anbe«,  ba«  bei  ̂ luSbru*^  beä^t.egeä  etf  24
 JKe  v 

fd)en  auf  ben  Quabratkilometer  jählte  (gegen  123  in  ®
eutfd)lanb),  fanb  im 

fianbe  immer  genügenb  Unterhaltämittel  für  feine  P^^'^'^f,  ̂ "'V.."*;- ® 

«ojaren  haften  genug  Sänbel  mit  ihren  9?ioalen  unb  mit  ben  ©ff
  en  f  e 

empfanben  nid)tg  oon  ber  großen  ̂ Politik,  bie  m  ber  übrigen        ]P'«  ' 

2?uSlanb  mar  ein  grofeeä,  politifd,  3erriftenel  fianbgebief  o
hne  St««fä9«J«('l 

unb  etaat^gefinnung.  Sie  dürften  hofierten  hei  ben 
 Sataren,  ohne  beren 

®S  SritelerSÄn  3ahthunbert.  gelang  e.  ba.  ©roßfür
ften- 

tum  gKoSkau  3U  konfolibieren.  Sie  Befreiung  Don  ben 
 Safaren,  bie  balb 

barauf  folgte,  mar  nid,f  einem  «efreiung^kti^g,  f^n^^r  L  4tLu 

Sataren  3U  banken.  «ufelanb  mar  noch  nid)t  ma*.  ̂ b«  bie  ̂ ofkou« 

Sroßfürften  ufurpierfen  allmählid)  bie  Serrfd)aft  über  
ba  Canb,  unb  3man 

ber  6d)red.liche,  ber  afe  erfter  hei  feiner  Ärönuitg  ben  Stf
el  »3ar«  annahm 

(1547),  hafte  baä  3nnere%ul3lanbä  fd)on  feff  in  ber  öanb. 
 fx  mar  ein  Slllein- 

bertt^er  in  ber  oermegenften  «ebeutung  beä  "aJorteä  un
b  feine  %ichfr.Iger 

n  i  minber.  Von  baan  hat  eigentlich  9?u6lanb  bi^  V'^'^sflZZ 

ar^iffifd)e  <2Jergangenheif  ©roberungäkriege  3U1:  Sluäroeifung
  beä  '3?eid)eä  ] 

nad)  allen  6eifen  geführt.  cK»m»nriA 

erft  ̂ »eter  ber  ©rofee,  ein  92lenfch  »on  ganj  ungeroohnli^er  
93eroeglid)- 

keif,  Safkraff  unb  Kühnheit,  hob  ̂ lufelanb  alä  6foaf  au*  
ber  Saufe,  ©r  mar 

ber  erfte  ber  meif  über  bic  ©renjen  beä  £anb^  hinouäfdjautc  
unb  einen 

tid)ercn  3nftinkf  für  bie  polififd)c  Sukunff  fcineä  £anbeä  
hatte,  et  jimmerte 
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qI^  junger  '^nx\ä)  mit  eigener  Sanb  primiüüe  93oofe,  mifd)fe  ficf)  unter  bie 

Öanbroerker  unb  6olbQfen.  brachte  au^lanbifcf)e  Saubtoerker  inö  Canb.  (Sr 

30g  nad)  ̂ rd)QngeBk,  lernte  ba^  9Keer  kennen  unb  grünbefe  borf  bie  erfte 

ÖanbeBflofte9^u6lanb^.  6päfer  ging  er  nad)öollanb.  lernte  bort  ben6d)iff^ 

bau  unb  tollte  unb  foff  in  ben  6c()ifferkneipen  t)erum.  3n  it)m  tourbe  ber 

5)rang9lu6Ianb!g3um9Heere,  ber  bie  gonae  fpätere  Oefd)id)te 

^^ufelonb^  aB  unftillbarer  5:rieb  bet)errfc()te,  3uerft  lebenbig  —  unb  aucf)  ein 

parket  9?erkngen  nad)  ben  märd)ent)aften  %id)tümern  3nbienä  unb  bie 

©egnerfd)aft  gegen  (Engtanb.  5)er  englifd)-ruffifc^e  ©egenfag  ift,  toenn  man 

fo  fagen  barf.  fdjon  eine  (Erfinbung  'Peterö  be^  ©rofeen. 
Sier  muß  eingefd)altet  werben,  baß  e^  falfd)  erfd)eint,  ben  ©runbaug  be^ 

(i\)üxakUx§,  be^  rufifd)en  9[^olke^  aB  imperiatiftifd)  t)in3uftetlen>  ̂ a^  ruf- 

fifd)e  9?oIk  ift  eigentlid)  immer  ein  ̂ erkaeug  ber  3atßn  getoefen,  bie  it)m 

in  feiner  ̂ Ugemeinl)eit  aB  9Jerk5rperung  pon  9Jaterlanb,  6faat  unb  Re- 

ligion galten.  5)ie  u)eltgef,d)'ic()tlid)e  93ebeutung  ̂ ^ufelanbö  ift  bem  breiten 

9}otke  nie  bemufet  getoorbem  ©er  3ar  machte  atte^.  ©arin  \6)\(kU  man 

fid)  leibenfd)aftUd)  ober  ftill  ergeben.  ®aö  moberne,  ertt>ad),enb'e  ̂ ^ußlanb 

roar  bi^  i)eute  eine  bünne  Oberfd)id)t  ber  Oeburt^t)orrecl)te  ober  bz^  3ntel- 

lekt^.  6ie  ̂ at  neben  bem  3aren  ben  politifd)en  unb  tDartfd)aftUd)en  3mperia- 
li^muä  9^u6lanbö  repräfentiert. 

"Detern  ganseö  5rrad)fen  war  3unäd)ft  nad)  einem  offenen  9Keere  gend)- 

tet,'  um  bie  9Honopolftellung  beö  ̂ u^lanbe^  im  Qanbzl  mit  9^U!6lanb  3U 
fprengen.  5)ie  STürkenmauern,  bie  ben  3u3ii9  3«m  6d)mar3en  9Keere  fperr- 
fen,  roaren  il)m  3U  bidi.  ̂ öie  fd).u)ebifd)c  <5errfd)aft  bie  ben  größten  2:eil  ber 

Oftfee  umklammerte,  fd)ien  il)m  fd)tDäd)er.  ©er  Rorbifd)e  ̂ rieg  gegen 

^arl  XII.  begann  unb  rourbe  trofe  anfang.lid)er  9Ki&erfolge  3äl)  bi^  3«^^ 

©eroinnung  ber  ganzen  9^anbftaaten  burd)gefüt)rt.  Rad)bem  6d)lüffelburg 

erobert  mar,  legte  f)eter  ben  Orunbftein  3«  ̂ eter^burg,  eine  unerl)örte 

9?eru)egenl)eit,  benn  bie^  ©ebiet  mar  nod)  fcb^oebifd).  ̂ arl  ließ  fid)  baä  nid)t 

gefallen,  un5  er  mürbe  barin  oon  gollanb  unb  namentlich  (Englanb 

unterftü^t,  bie  nid)t^  von  einem  ̂ uögang  9{ußlanb^  3ur  Oftfee  miffen  unb 

Tiußlanb  auf  ben  meift  üereiften  Safen  üon  ̂ rd)angeBk  be,fd)ränken  moll- 

ten.  9tad)  a(i)t^z\)^  3al)ren  aber  t)atte  "Peter  mhoxq  unb  ben  größten  Seil 

ber  baltifd),en  9^anbftaaten  (3ngermanlanb,  ̂ ft-  unb  £it)lanb)  feft  in  Sän- 
ben.  Unmittelbar  barauf  ftieß  er  am  entgegengef eisten  (Enbe  feinet  Canbe^ 

t)or  unb  eroberte  ©erbent  unb  '23aku  an  ber  kafpifd)en  ̂ üfte  be^  ̂ aukafu^ 

fomie  bie  am  6übranb  be^  ̂ afpifee^  gelegenen  'Prot)in3en  "Perfienö  (bie 

legteren  mürben  fpäter  mieber  an  "Perfien  l)erau§,gegebe,n). 

9tußlanb  t)atte  für  feinen  9Jormarfd)  nad)  6üben  unb  6üboften  t)erfd)ie- bene  93emeggrünbe: 

1.  Oeminnung  eineö  offenen  ̂ uögang^  in  unb  bnxö)  ba^  6cf)mar3e  9Heer 

(^rieg  ben  Türken,  benen  bie  9torbküfte  beö  6d)mar3en  9Heereä  gehörte); 

2.  Serrfd)aft  auf  bem  ̂ afipifd)en  9Keer,  um  ben  ganbel  mit  3entral- 
afien  in  bie  Sanbe  3U  bekommen  ((Eroberung  be^  ̂ aukafuö); 

3.  6d)affung  fefter  Oren3en  in  2:ranökafpien  unb  6id)erung  be^  ganbeB- 
megö  gegen  bie  emig  fluktuierenben  9tomaben  ber  6teppen; 

4.  (Seminnung  eineö  SQJege^  nad)  3nbien  ober  minbeften^  nad)  bem  3n- 

bif^en  03ean.  (Eroberung  beä  6übuferö  be^  ̂ afpifd)en  9Heere^  unb  ©urd)- 

bringung  "Perfienö  unb  ̂ fgl)aniftanö. 
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2ßg  ©ie  '^tcuc  3eit  ' 

?Die  offenen  5!ämpfe  um  baö  6c()mar3c  9Keer  gegen  bie  ̂ Türken  fonben 

erff  1877  ii)r  (Enbc,  tDobci  ben  9?uffen  Q3effQrabien  unb  im  6übtüeften  bc^ 

^aukafu^  in  ̂ fien  ̂ ar^,  "^rbatjan  unb  93afum  zufielen. 

5)ie  HniertDerfung  bc^  ̂ aukafu^  (jaben  bie  9^uffcn  mit  koloffalen  ®clb- 

unb  großen  9Henfd)cnopfern  burd)  einen  !)alb()unbertiäbrigen  Kleinkrieg  erff 
1859  beenben  können.  ^  ... ... 

3n  HTran^kafpien  finb  bie  bluffen  burd)  bie  3>at)lreid)en  9^üdifd)lage  unb 

ben  ̂ erluff  ber  im  t)ei6cn  mffenfanb  untergegangenen  (Eypebitionen 

nid)f  abgefdjredif  roorben,  fie  t)Qben  in  3äJ)er  ̂ u^bauer  t)on  foff  3n)ei|)unberf  ! 

kampfDoIIen  3Qf)ren  ba^  gan3e  franökaf^ifd)e  ®ebief  bi^  an  bie  d)inefifd)e 

unb  bie  afgt)anifcf)e  unb  perfifd)e  ®ren3e  in  il)re  Oeroalf  gebracht  (Erff  mif 

ber  93efiöergreifung  oon  9Keru)  im  Ja^re  1884  enbete  biefeö  Xlnfernet)men. 

5)en  Sa^eg  nad)  3nbien  Ijaben  fie  nid)f  erringen  können.  (Englanb  ̂ afte 

bie  9}orpoffen  feinet  ̂ iberffanbe^  unb  be^  6d)uöe^  3nbien^  in  roeifeftem 

Greife  gegen  ̂ ^ufelanb  au^geftellf. 

3nbien  ift  im  Greife  beö  briüfd)en  ̂ elfreid)^  roo^l  bie  u)id)figfte,  ja  bie 

leben^u)id)tige  93efi|ung.  ̂ uö  bem  englifcben  i5errfd)aft^-  unb  ̂ irffd^afB- 

fpffem  läßt  fid)  3nbien  überhaupt  nid)t  t)erauölöfen.  o()ne  baß  aUe^  inö  9Ban- 
ken  kommf.  ̂ iefe  9BaI)rt)eit  unb  bie  barum  zxk\äx\i6)z  6orge  (Englanb^  um 

ben  6d)uö  feinet  inbifcf)en  "^efiöe^  bilben  ben  6d)lüffel  3um  9[^erffänbni^ 

ber  englifd)en  Orienfpolitik.  ©ie  ein3ig  ernftt)afte  ©efiat)r  für  3nbien  brofefe 
bi^()er  au^  ̂ ^ufelanb. 

ift  ̂Trabition  ber  englifd)en  Politik,  eine  überragenbe  $5üt)rerfteUung 

irgenbeine^  £anbeö  in  (Europa  nid)f  3U  bulben  unb  \\)x  enfgegen3uarbeifen. 

©orauö  erklären  fid)  grö&fenfeilä  bie  früt)eren  unb  bie  \z^mn  3nfereffen- 

konflikfe  mif  S'rankreicf),  ba^  (Eingreifen  in  ben  Krieg  gegen  ©euffc^Ianb  unb 
bie  Kampfftenung  gegen  ̂ lufelanb.  ̂ ^ufelanbö  9Kad)f  n)ud)ö  in  ̂ fien  unb  in 

(Europa;  e^  mar  ber  robuffe  ̂ ^ioale  (Englanb^  um  i)ie  Obert)errfd)aff  auf  bem 

afiafifd)en  g'efüanb  unb  ber  mäd)figtfte  6d)U)ergemid)f^poIifiker  in  (Europa. 

6eine  gan^e  Kraff  mar  auf  feinen  %rmarfd)  gegen  ba^  marme  9Hi«eImeer 

unb  ben  3nbifd)en  03e)an  g:erid)fef.  Ob  ̂ ^ufelanb  in  bem  legten  l)alben  Mx- 

t)unberf  nod)  ernfft)aft  bie  ̂ bfid)f  auf  eine  (Ermerbung  3nbienö  aufred)f- 

er|)ielt  iff  3tDeifeli)aff.  9Hit  ber  (Erforfd)ung  Senfralafienö  ertoud)^  it)m 

moU  aud)  bie  (Erkenntnis  ber  faft  übermenfd)lid)en  6d)mierigikeifen,  bie 

einem  fold)en  "ptan  enfgegenffanben.  ©ie  9^uffen  ffrebfen  bot)er  m6)  ber 

Hegemonie  im  mittleren  unb  aud)  oorberen  Orient.  SQJenn  (Englonb,  baS 

ot)ne&in  in  ber  5)efenfit)e  mar,  nid)t  refignierf  quittieren  unb  feinen  Ein- 

fluß im  Orient  unb  bamif  fcbliefelid)  aud)  bie  Koloniall)errfd)aft  über3nbien 

preisgeben  mollte,  mußte  eS  auf  ben  offenen  Konflikt  gerüftet  fein. 

2)ie  (Eyiften3  beS  britifc&en  3mperiumS  t)atte  il)re  oermunbbarfte  etetle  in 

3nbien.  5)aS  galt  eS  3u  fd)üöen.  6cl)on  bei  ben  g'elb3ügen  ̂ ^ußlanbS  in 

STranSkafpien  unb  im  KaukafuS  mnxbm  cnglifcbe  sa^affen  unb  aud)  poh- 

fifd)e  Hnterftü^ungen  an  bie  (Segner  9?ußlanbS  gegeben.  5)aS  balf  nic^t  ouf 

bie  ©auer.  ̂ ber  (Englanb  erreid)te  menigftenS,  ̂ ^ußlanb  on  ber  ©rense 

^fgl)aniftanS  unb  an  ber  t)eutigen  ©ren3e  •perfienS  3um  6tel)en  3U  bringen. 
(Ebenfo  t)ermod)te  eS  ̂ ^ufelanb  an  ber  9Keerenge  auf3ut)alten. 

6olanae  baS  6d)mar3e  9Keer  türkifd)eS  93innengemäffer  mar,  l>atte  bie 

9Keer  engen  fr  oge  keine  praktifd)e  93ebeutung.   6d)on  "Peter  ber 
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(Sro&e  fud)fe  freie  ßdjiffot'rf  auf  bem  6d)iDar3en  9Keer  unb  ̂ urc()fQ()vt 
burdj  bie  9Keerengen  3um  %äifd)en  9Heer  3u  erlangen.  5)o^  mürbe  — auc^ 
o^ne  en9lifd)e  9}iiftDirkung  —  burd)  bie  $türken  i)er{>inberf.  (Erft  1774  im 
ruffifd)-fürki|d)en  $Jriei)en  oon  Mffd)uk-,^einarbfd)e  konnte  9^ußlanb  bie 
5)ulbung  einer  eigenen  6d)iffal)rf  auf  bem  6d)n)or3en  9?leer  burd)fe§en. 
^ie  (Einfal)rf  in  ben  ̂ o^poru^  ober  gar  in  bie  5)arbaneUen  blieb  ibm  oer- 
roebrf.  1833  n)urbc  ben  9^uffen  bie  5)urd)fabrf  mit  SanbeBfabr3eugen,  bie 

Wliifäx-  unb  ̂ rieg^aui^rüffung  transportierten,  erlaubt  acbt  ia\)x^  fpäter 
aber  burd>  ben  Conboner  9HeerengenDertrag  roieber  befeitigt.  5)er  ̂ orifer 
{^rieben  nad)  bem  Ärimkrieg  (1856)  enf3og  baS  6d)U)ar3e  9Keer  allen  ̂ riegis- 
ftaggen  einfd)lie6licb  jener  ber  Hferftoaten.  ̂ ^ußlanb  burfte  alfo  bort  keine 
Kriegsflotte  meljr  unterbalten.  ©iefe  Q3eftimmung  würbe  erft  1871 

TDieber  aufget)oben.  "SllS  bie  ̂ uff,en  1878  biS  oor  bie  3^ore  KonftantinopeB 
gebrungen  maren,  fprengte  eine  ftarke  englifcbe  Kriegsflotte  bie  ̂ Darbo- 
nellenfperre  unb  legte  fid)  oor  Konftantinopel  (Ein  englifc{)-ruffifd)er  Krieg 
n)urbe  jebod)  burd)  europöifcbe  Ermittlung  oermieben.  ^^uglanb  ging 
3urudi,  unb  (Englonb  erl)ielt  baS  maritim  tDid)tigie  SPP^tn  im  öftlid)en  9Rit- 
telmeer.  5)ie  ©arbanellen  aber  blieben  gefperrt  für  KriegSfal)r3euge.  9^u§- 
lanb  rannte  alfo  fortgefegt  gegen  ba4  um  feine  %rbinbung  nad)  3nbien, 
um  fein^  Oberi)errf(ftaft  im  9Kittelmeer  beforgte  (Englonb  unb  mußte  fid) 
immer  roieber  ̂ ie  iure  3um  9Kittelmeer  oon  ben  ̂ nglänbern  oor  ber  9tafe 
5ufd)lagen  laffen. 

(Englanb  batte  mabrenbbeffen  baS  9Jtittelmeer,  ben  bequemften  S5}.eg  nacb 
3nbien,  feft  in  feine  öänbe  gebrad)t.  Gibraltar,  ̂ Kalta,  SPP^^n,  6ue3  (unb 
bie  £anbbediung  bafür,  ̂ gppten)  bilben  eine  ftarke  miiitärif(ie  ̂ tappen- 
linie.  5)er  3nbifd)e  03eQn  rourbe  ein  rein  englifd)e^  9Heer,  baS  nad)  allen 

"^Inf at)rtSrid)tungen  überu>ad)t  roerben  konnte,  ̂ ben,  am  ̂ uSgang  beS  9?oten 
9HeereS,  unb  bie  ̂ tebenküfte  finb  englifd),  burd)  bie  ©rünbung  beS  König- 
reicbS  ioebfd)aS  ift  fogar  bie  gan3.e  Offknfte  beS  9?oten  9KeereS  unter  cng- 

Ufd)en (Einfluß  gekommen.  5)er6ultanoonOnwin  bot  ben(Englänb;ern  bieS'eff- 
fefeung  auf  ber  ben  'Perfifd)en  C^olf  gegen  ben  3nbifd)en  03ean  abriegelnben 
£onb3unge  geftattet  ber  {Jürff  oon  Kuweit  ift  mit  fdnem  für  bie  Kontrolle 
beS  6ö)att  d  ̂ rab  u)id)tigen  £anbe  für  (Englanb  gewonnen,  unb  felbft  bie 

93agbQbbabn  konnte  nur  über  ein  englifd)eS  ̂ nbffüdi  an  ben  "Perfif d).en  ®olf 
gelongen.  5)ie  militärifd)e  unb  maritime  Kontrolle  unb  6id)erung  beS  3«- 
gangeS  nad)  3nbien  ift  oon  Englanb  oeroollftänbigf  baburd),  baß  eS  fein 

Koloniolgebiet  nad)  llntenoerfung  *23elubfd)iftanS  biS  an  bie  (Sren3e  "Per- 
fienS  bßtangefül)rt  unb  bie  beiben  öouptübergänge  oon  "Slfgbaniftan  nacb 
3nbien  burd)  ftarke,  mit  einem  ffrategifd)en  (Eifenbat)naufmarfd)nefe  oer- 
bunbene  JJeftungen  fPiefcbawaf,  Quetta)  abgeriegelt  bot.  6eit  ber  ̂ ufrid)- 
tung  beS  KönigreicbS  9Hefopotamien  umfaßt  eS  totföd)lid)  bie  gan3e  £anb- 
unb  6eegren3e  6übperfienS. 

*3lud)  9tapoleon  bat  bie  9?errounbbarkeit  SnglanbS  in  feinen  f üb afiatif d)en 
93efi§ungen  klar  gefeben.  (Er  plante  1800  mit  bem  3ör^n  "Paul  I.  3ufQmmen 
«inen  (Einfall  in  3nbien.  (Englanb  begegnete  bem  burd)  ein  6d)u6-  unb  Xxvi^- 
bünbniS  mit  bem  perfifcben  Qd)a\).  1807  fd)idite  9tapoleon  3ur  Organifafion 
unb  ̂ uSbilbung  eineS  perfifd)en  öeereS  eine  fiebaigköpfige  ̂ Hilitärmiffion 

unter  (Sencral  ©arbanne  nad)  ̂ erfien.  5)ie  Arbeit  begann  in  "^fetbeibfcban 
unb  Kermanfd)a{).  1808  antwortete  (Englanb  barauf  bur^  eine  (Erneuerung 
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fccä  «ünbni^oerftag^  mit  bcm  6^  nnb  fttfife  i>em  cme 
 io^rI.d)e  %cnfc 

an  ben  6ci>oJ>  oon  160  000  2oman  (banwB  choa  1
,5  mUioncn  ®olb- 

matk)  mb  U  ?Inetbieten  l)in3U,  fooicl  Off
iJi«e  3nfftufcfcure 

ber  pctfifdjen  3Itmec  jut  qjerfügung  3"  fteUcn,  al«  nur 
 9«t»ün|*t  tDutbcn_ 

1814  acffattcfe  cä  bcn  «finbniäDetftag  auä.  (Dur*  ben 
 etften  StrfvKel  biefeä 

^ctfrüQä  foUfe  'pcrfien  6d)ufeffQa{  für  3nbien  werben:
  bie  pctflf(*e  ̂ Regic- 

runa  foUfi  »Keinem  .utopmfd,en  iSeer  erlauben,  pz^^  ̂ tl'L'^'Jl'f 
treten  noä,  md)  3nbien  yx  marfct)ieren  ...  unb  t)erp{lict

)tef  H_aud),  nicbt 

3U  erlauben,  ba6  irgenbroelcfee  etaatöangebörige  fol
cbet  europoi|d)en  5^«- 

tionen,  tneldje  ben  'Plan  fyeflen,  mä)  3nbien  einsufal
len,  ober  int  Sneg«- 

wffanb  mit  (Sroßbritannien  fteben,  perfijcb^i  Cöebict
  betreten«. 

Sie  enalifc()e  ?)oIitih  roäblfe  ben  ̂ Sßeg  ber  inbircfeten  qjerteibiaun8  burd) 

Seff  flung  eineä  ̂ lingeä  uon  Wfetftaafen  gegen  ̂ »6l?"'>  5'*«""^ 

feineä  einflufle«  auf  bie  ̂ Politik  unb  bie  «Kegierung  
biejer  Cdnber.  ̂ Ifab«- 

San  n.urbe  im  Caufe  ber  3eif,  na^bem  bie  '«'f  ̂ ■^^'^S'^uZ 

br  ngenber  englildjer  2ruppen  geseigf  batten,  baß  
b.efe«  Canb  nur  unter 

gan"  gewaltigem  ÄraftauMnb  bäfte  forciert  roerben  kö
nnen,  «I,nl.cb  ro  e 

eS  «Perfien  unbequemen  ̂ temben  perfcbloffen.  ©er  Smir  erbielf  eme  labr- 

Ii2  englifcbe  %nte  oon  1800  000  9?upien  (1  ̂lupie 
 glei*  nominell  t92 

®olbma?k  ®er  Zürkei  leiffete  englanb  biä  jum  Weltkrieg
  aB  »«efd,u|er 

bei  Sam!  ieben  «eiftanb  gegen  9?u6lQnb  um  beren       «"^  .3»  f »fj^" 

leiften.  m     mit  "Perfien  ebenfo  gef^at),  baben  toir 
 eben  gefe^en.  Sng- 

lanb  bat  mit  größtem  ©efcbi*  operiert  unb  iol  ̂ e
rtrauen  ber  3entrotaf>af.- 

Zn  Staaten  gemonnen.  ®er  (Emir  3lbbur  9?abman  oon  9l
fgban:|an  bot 

lo?  um  b  e  3abtl)unberfn,enbe  in  feinem  Seffa
ment  n  ebergef4)r.eben: 

^ein  oierfer  giot  gebt  babin:  (Englanb  barf  qjerfien  un
b  bic JCuvke.  n.(bf, 

frScr  getan  bat,  oernacbläffigen;  el  muß  bie  ̂ efi6
nQt)me  b.efet 

ßanber  burd>  ̂ufelonb  ober  eine  Unferroerfung  unter  b
effen  emflu|  oer- 

binbern    .  (eä  muß)  mit  allen  gKitfeln  bie  2ürk«, 
 ̂ Jerfien  unb  9lfgba- 

niffan  w  einem  ®  r  e  i  b  u  n  b  untercinanber  ju  bewegen  fud)
«!}.« 

®Te  rufr.fd)e  ̂ Politik  f«d,te  bie  englifcbe  <pufferpaaf«n  l,eone  ju
  bur«- 

I8d>ern,  inbem  eä  auf  bie  innere  3etmürbung  ber  ̂ uffe
r  ferne  firaff  fe^tc 

St  lafSfon  mifdjte  eä  ftd)  mit  Selb-  unb  <32J
offenlieferungen  m  bie 

/äml  fuTben  abron.  3lm 'Inie  blieben  lebod,  
bie  oon  «nglanb  unter- 

Wen  1>rätenb.nten  bei  2t)roneä  fiegrei.*.  ©egen  b  e  Z^^^^^\J^^^f2\l 

'ei  bie  4lkanffaaten  unb  ̂ tmenierunruben  aber  ber  mittelbare  ̂ ^^^^^^^ 
blieb  cterinq.  Sagegen  bat  eä  in  'Perfien,  bal  oB  n>id)f

igffel  ßanb  im  epffem 

b  r  Vufferlaaten  galt  unb  fd,lie6lid,  3um  Samme
lpunkt  bei  ruf  .fci)-engli- 

td,en  3nteteffenka^fel  würbe,  bie  (Englänber  
6d)ntt  um  6cl,ritt  surucfe- 

brüAen  unb  balfianb  attmäbU*  in  größte  edjmierig
ke  ten  bringen  konnem 

^ußlanb  unb  (Englanb  bemiibfen  fid,  mit  wed,  elnbem 
 erfolg,  b.e  wirndjaff- 

licbe  unb  politifd)e  Oberbonb  in  <Perfien  3u  erlangen
,  ̂ ußlanb  war  im  2ln- 

ariff,  war  robufter  unb  erfolgreidjer.  •  ,fA^«fiA. 

^1 1  enbe  ber  ad)t3iger  3abre  bot  (Englanb  burcb  widjfige  f  rtf*;«f« 

unb  -Uerkebrlkonjeffionen  feine  »frieblidje  ©urdjbnngung« 
 bei  fianbel  for- 

bern  kennen;  bann  aber  war  9?u6lanb  fo  weit  gelangt,  &en  Sanbel
^l' 

fienl  immer  fefter  an  2?u6lanb  anjufd)lie6en  unb
  bie 

mebr  di  we  t  umad)en.  (Englanb  batte  ben  inboeuropai
fd)en  Selegrapben 

m  f  einer  wid,figen  <?Jer3weigun9  im  6iiben  bard)  'Pa
f.en  unb  ben  größten 
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Icil  5cr  perfifd)en  6t<iaföfcle9rapl)cn  gebaut  ober  in  ̂ lu^beufung  genom- 
mn.  5)ie  cngUfcben  2:elegrQp!)enkonfore  genoffen  boö  9^ec()f  b,er  (Eyferri- 
rorialifäf  itnb  bilbefen  polififcbe  Btofionen  ̂ nglanb^.  (Englonb  erbielf  1889 

)\e  ̂ onseffion  ber  3mperialbank  of  ̂erfio  mit  einem  9HonopoI  5ur  dxxid)' 
:ung  oon  '^Qnhffellen  unb  be^  ̂ onknofenbruck^  für  "Perfien.  9luölanb  er- 
rid)fefe  unmiffelbor  barouf  froö  be^  ̂ iberftanbe^  ber  perfifd)^n  Q^egierung 

)ie  (E^kompfebank  für  'perfien  ot^  Filiale  ber  ruffifd)en  Gfaaf^bank  3m 
Jabr«  1882  batfe  ber  6d)<if)  3U  feinem  eigenen  6c()uöe  ruffifcbe  Offiziere  5ur 
23ilbung  «iner  ̂ ofakenbrigab«  in  Xel)eron  3ugetoffen.  ®ie  Offisiere  loaren 
Hüffen  unb  empfingen  bolb  it)re  ̂ efeble  birekf  au^  ̂ efer^burg;  bie  1200 

)i^  1800  Äofaken  roaren  'Perfer  unter  bem  '23efebl  "Petersburgs,  mußten 
Iber  oon  "Perfien  be3QbIf  roerben.  2)qS  roar  ber  ÖQUptl^ebel  ber  ruffif d)en 
Erfolg«  gegen  (Englonb  unb  ̂ erfien.  3n  englifcf)en  ̂ on^effionen  ufu).  in 

Perfien  roaren  1913  inSgefamt  9,67  9KiUionen  "Pfunb  (über  193  ̂ Killionen 
?Kark),  in  ruffifcfeen  aber  fdjon  163,7  ̂ Hillionen  9?ubel  (360  ̂ Killionen 
?Kark)  angel-egt.  9^u6lanb  batte  fahrbare  (Ebanffeen  nad)  allen  u)id)tigen 
oiäbUn  in  %rbperfien  gebaut,  bie  oon  9?uffen  oerroaltef  unb  tatfäd)lid) 

"uffifd)e  (Enklaoen  roaren,  bie  perfien  an  bie  9Kilitärmagajine  unb  9Jer- 
lebrSabern  9?u6lanbS  birekt  anfcljloffen.  "Perfien  t)atte  ferner  auf  bem 
^afpifcben  9Heere  f,eine  6d)iffal)rtS-  unb  S'ifd)erelred)te  in  ruffifd)e  Qänbz 
leben  muffen-  1906  biS  1907  roar  ber  *5lnteil  (EnglanbS  am  perfifcben  ©e- 
amfl)anbel  auf  10,5  'pro3ent  zurückgegangen,  ber  9^u^lanbS  auf  53  "Prozent 
teftiegen.  Uber  bie  öölfte  beS  perfifcben  ̂ ^tufeenbanbelS  ging  <ilfo  burd)  ruf- 
ifcbe  Sänb«. 
9^u6lanb  batte  biSber  bie  englifd)en^ifenbal>nkon3effionen  3U  t)intertreiben 

leroußt.  1890  oerpflicbt^te  eS  bi,e  perfifdje  'iHe^ierung,  roöbrenb  ber  näcbften 
ebn  ktim  ̂ ifenb<il)nkon3effionen  3U  oergeben  ober  (Eifenbabnen  3U 
»auen«  ©iefeS  ̂ bkomm^n  rourbe  1900  auf  abermals  3el)n  3qI)^^  oerlängert. 

913  baute  eS  bann  felbft  bie  erfte  (Eifenbal)n  in  "Perfien,  bi«  3:^äbriS,  bie 
oicbtigfte  6tabt  ber  roicbtigften  "Prooins  "PerfienS,  *2lferbeibfd)an,  birekt  an 
'ie  ruffifcben  9Kilitärarfenale  in  2:ifliS  anfcbloß. 

9^u^ianb  txaö)Mz  "perfien  aud)  finan3iell  in  bie  <5änbe  3U  bekommen, 
Jrüber  n>ar  eS  ein  englifcbeS  9?tonopol,  ben  "P-erfern  ̂ nleiben  unb  9?or- 
Wf^  511  öeben.  1900  li«b  ̂ußlanb  ber  perfif d)-en  9^egierun9  22,5  9Killionen 

Rubel,  baoon  rourben  f^forf  500  000  "Pfunb  in  (Solb  nad)  ßonbon  3ur  ̂ b- 
öfung  ber  englifcben  ̂ nleil)en  gegeben,  3toei  Za\)xz  fpclter  «rbielt  "Perfien 
bermalS  eine  Qlnleibe  oon  10  9Killionen  9?ubel,  roogegen  eS  fi(^  oerpflid)- 
cte,  kein^  neuen  ̂ nkiben  oon  einem  anberen  Staat  als  9?u6lanb  auf3U- 
i€l)men,  beoor  bie  6cbulben  an  SKufelanb  3urüdige3al)lt  feien.  (Segen  biefe 
uffifd)en  ̂ rebite,  bie  fiel)  roieberl) ölten,  rourben  nad)  unb  nad)  bie  3otlein- 

iobmcn  faft  g<in3  "PerfienS  oerpfänbet.  (6*iu6  folgt) 

Sine  91lild)mäbd)ente^nung! 

9?on  3«  Sfcincr-3olljen 

5)ie  Q^eparationSkommiffion  bat  nad)  reiflieber  Überlegung  befd)loffen,  ben 
orläufig  erteilten  oorläufigen  3obl«ngSauffd)ub  für  baS  3al)r  1922  unter 
eroiffen  93cbingungcn  unb  9?orauSfc6ungen  in  einen  cnb^ültig  oorläufigen 
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".al)tunaiauf|d)ub,  bet  ober  )eb«tjeif  luibcrtufeiT  roetbcn  k
ann  3U  »eman- 

bcln  2)abei  muft  allcrbingö  bcmctM  roctbcn,  bafe  bieje  roagfealf
igc  ©tofemut 

ber  ■^{epQtoMonäfeommiffion  oon  ber  'Snxdyt  einacgebcn  mutbe 
 bei  cm« 

^etrociaetung  b«^  cnbgülfig  DOtläufigen  (ober  Dorläufig  e
nbgulf.gen)  3at)- 

Iung«ouf|d)uW  febnnfe  bie  infetnotionale  ̂ fnlei^e  für JDeufWanb  n.*t  3"- 

S,e  kommen.  Unb  bieje  ongebUcf,  für  Seuffcfelanb,  m  ;Z
B.rhUd,heif  u 

bie  "anwerfen  beffimmfe  31nleit)e  t)af  enbgülfig  3um3t»cck,  emjtar
hcö  Srittel 

ber  in  Conbon  feffgefcöfen  6d)ulb!umme,  bie  ©eufict)lanb  a
ufjubrmgcn  feaf, 

von  '3lmcrihQ  Sol)'«"  J"  lofl«"-  „  ,  ̂        «    c»i -j,  »f^„Ä 
©ic  Boche  iff  stDor  für  boä  Sluge  be«  Eoien  auf  ben  erfte

n  93hA  «toa« 

unklar,  in%irklid)keit  aber  bbdjff  einfa*.  2lm  ß^.^^.lö^l  ftaV|jn 

fionbon  an,  al«  man  fefffeßfe,  baß  ©euffcblanb  an  bie  5«"«'^*«"  *       .  ' 

Horben  (bie  in  ̂Eöirklicbkeif  138  mUiarben  finb,  weil  o
l«  kleine  '«a^ftags- 

forberung  nocf)  6  9Hilliorbcn  l)in3ukommen,  bie  «elgten  b
en  ̂ «''et*en 

cl)ulbef)  }u  3at)len  t)ot,  fcibftoerftänblicl)  3U3üglid)  ber  
Srnfcn  unb  3injc«- 

infen,  eine  6umme,  bie  fiel)  jeber  kid)f  in  Dopietmork  ou^
re^nen  konn 

2Im  26. 3uni  1922  flet)f  bie  ©efd;id)fe  rocifer  im  Saog.  ©asr
oi  eben  liegen 

firifen,  Äonferenjen,  93örf.enkrocl)e  unb  9Karkffür3e  jonber  3
abl, 

2lrbeif§fofigkeif,  öunger,  gHaffenelenb  unb  9?ietenkampfe  
3tDifcl)en  Sop  fal 

unb  girbeif  ouf  ber  einen  6eife;  Seuerung^roellen  auf 
 Seuerutig^rodlen 

'Kiefenpapierqcroinne,  bie  fid)  in  '«eolroerfe,  £ol)nerböt)ungen
,  bie  fid)  ii 

'Popier  oermonbeln,  ̂ Jerelenbung  beö  'ProlelorioK  unb 'Prolefanfierung  be 

fföbfifd)engKiffeUd)id,fen  auf  ber  onberen  6eite.  ̂ ^'^f^^'^'l^'^f'^^ 

urf,  bie  qsorbereifung  ber  «efefeung  bei  9?ul)rgebiefä  burd)
  bie  93efe§uni 

ber  9?ul)rbäfen,  bie  »öanb  om  fragen«  ®euffd;lanbä,  bie^erb
opplung  be 

9?eparafion§kommiffion  burd)  ba«  Ooronfiekomifee,  bie  S
erreifeung  Ober 

fd)lefienÄ,  kura,  nidjfö  rourbe  gefparf,  um  ®eufid)lanb  3um
  Sablen  3U  brm 

oen.  Unb  ali  ®«uftd)lanb  bie  erff  e  ©olbmilliorbe  -  m  a^lanbifd)cm  ̂ opie^ 

gelb  -  3ablfe,  fing  baä  (glenb  an.  6el)cn  roir  uns;  boä  Probl
em,  roic  eä  fi'* 

jekf  barffellf,  näl)er  an.  m      u  looi 

211fo  ber  Slnfrog  ber  beund)en  "Segierung  Dom  16.9e3em
ber  1921  au 

erfellung  eine«  3al)lung«Quffd)ubä  W  in  Sannes  baju  9ef«
f)rf-  bafe  be< 

Oberffe  9?af  ber  91lliierfen  einerf^ifS  ber  «Seporofionäkommiffton
  ben  3lu| 

frag  erfeilfe,  ©euffd)lanb  für  boä        1922  4inen  » P^Wutifl«
"  3al)tun9* 

auffd)ub  3U  geroöbren,  anbererfcifä  nocb  ©enua  eine  <3
a}irftd)aff«-  unb  , 

nänjko.nferen3  einberief,  u.e«u,e9en  ber  <5JorWenbe  bei  Ober^e
n  ̂ of«,  be 

bomoUge  mnifferpröfibenf  «rionb,  unfr*iroillig  feine JDemiff
ion  gab.  ©er 

'«od)folger  93rionbä,  'Poincore,  erliefe  borouf  ein  9?unbfd)re
iben  an  bieSRe- 

qierungen,  in  bem  e«  l)ei6f:  »©ie  ©inlobungen  finb  erfolgf  im  mme
n  ber  ouf 

ber  Sonferen3  oon  (EonneS  oerfrefenen  '3Räd)fc,  unter  benen  fid) 
 y  r  a  "  » - 

rcid)  befanb.  Sie  fron3Öfvfd)e  "J^cgierung  ̂ of  bober  eine  (Einlobung,  an 

bercn  3Ibfenbung  fie  felbff  feilgct)oM  baf,  io_cber  an3u
 nehmen 

nod)  obsulebnen;  fie  könnfe  fid)  jebod)  ber  2  e  i  1  n 
 a  t)  m  ee  iif^  al- 

ten, roenn  bie  einlobung  unter  93ebingungen  angenommen  roürbe,  b
ie  *re 

9'.ed)tc  fd)äbigfen  ober  it)re  3nfereff«n  bcbrobfen.«  3n  biefem  6fil  ge^
f  f 

Dier  bebrudife  ̂ oliofeifen  roelfer,  um  bomif  3U  J*''«6^n',^5'V«'";"s^'f  ,,1 
reid)  befd)loffene,  ober  roeber  ongcnommene  nod)  abgelehnte  ̂

inlabung 

ber  fionferen3,  an  ber  ffronkreid)  n)ol)rfd)einIid)  nid)f  t
cilnebmen  rourbe, 

nur  bann  rid)fig  3u  oerffeben  fein  roirb,  roenn  bie  fion
fcrens  »roenigffens 
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brei  9HonQfe*  n  q  d)  bem  feffgefe&ten  3)Qfum  ftofffinbcf.  6onft  mürbe  nur 

»Xlnorbnung  unb  91>crmirrung«  enffte^cn.  3m  übrigen  \)at  "Poincare  foeben 
einen  nod)  längeren  unb  fpi§finbigeren  .Kommentar  3U  ber  Saager  ̂ onfe- 

ren3  t)er(d)ickt  bie  er  amar  fetber  bnxö)  feinen  »jungen  9Kann«  Q3arfbou 

^Qf  befcbliefecn  belfen,  beren  "^nnabme,  "^Iblebnung,  6fafffinben,  91^erfagung 
unb  Qlufgeben  ibm  jebod)  gleicberroeife  t)öd)ft  gefobrooU  erfd)einen. 

3n  biefer  angenebmen  ̂ eife  gebt  meifer.  SQ3enn  vo'ix  ben  ̂ ern  be^ 
T)roblemö  b^rau^fcbälen,  bamif  fic^  nod)  anbere  £eufe  qB  juriftifcf)  be- 

fdjla^ene  '^eruf^biplomafen  3ured)ffinben,  bann  t)aben  mir  folgenbe  JJeff- 

ffellungen  3U  macben:  2)euffd)lanb  bat  für  1922  ftaff  ber  im  Conboner  3ab- 

lung^plan  feffgefe^ten  2  9Kimarben  (Solbmark  ptu^  26  T^rojent  ̂ u^fubr- 
obgabe  720  ̂ Itillionen  ©olbmark  pfu^  1450  9Kimonen  eocblieferungen  3« 

leiffen,  unter  roeldjen  6acbtieferungen  aud)  bie  oon  (Englanb  erbobene 

26pro3enfige  (Einfubrabgabe  auf  beuffd)c  SO^aren  3U  reebnen  ifi  ̂Diefe  3ab- 
(ung^berabfefeung  für  1922  lägt  jebocb  bie  in  £onbon  feffgefegte  6umme 

unberührt.  »Oefcbenkf«  foU  unö  nid)f^  roerben.  "^ußerbem  wirb  biefe  gerab- 
f^Öung  ber  3ablungen  für  1922  an  geroiffe  Q^orau^fegungen  geknüpft:  bie 

einffellung  ber  "Slu^gabe  t)on  ungebedifen  *23anknofen,  bie  ̂ alancierung  be^ 

beuffcben  ̂ ubgefä  ufro.  0ie  beuffcbe  ̂ ^eicb^regierung  bat  biefe  9)orau^- 

fe^ungen  3U  erfüllen  fid)  bereif  erklärt  unter  ber  3U3ar  nid)t  au^brüdilid) 

au^gefprod)enen,  aber  impli3iert  aufgeftellten  unb  angenommenen  9Jorou^- 
fe^ung  einer  internationalen  ^  n  l  e  i  b  e.  ̂ ie  %id)^regierung  bat 

entfprecbenb  ben  '^Bünfcben  ber  Q^eparation^kommiffion  ba^  93ubget  für 
1922  reoibiert.  2)ie  (Einnabmen  rourben  auf  ©runb  ber  Oelbenfroertung  unb 

einfd)lie6licb  ber  porgefebencn  Sroang^anleibe  um  79,2  9Hilliarben  erböbf. 

^ud)  bie  ̂ u^gaben  mürben  entfprecbenb  erböbt  unb  3U)ar  um  runb  25  9Kil- 
liarben.  5)abur(^  ergibt  fid)  ein  Uberfcbug  üon  runb  71  9Killiarben.  3ur 

5)ediung  ber  ̂ erpflicbtungen  au^  bem  g'riebenöüerfrag  mären  aber  runb 
213  9Killiarben  erforberlid).  6omit  bliebe  immer  nod)  ein  {Jeblbetrag  üon 

runb  142  9I^illiarben  "Papiermark,  fro§  3mang^anleibe  unb  3ablung^- 
auffd)ub. 

a)a3U  iff  Dielerlei  3U  bemerken.  3unacbff  ift  bie  Umrecbnung  ffatf  bi^b^r 

auf  (Srunb  ber  llmrecbnung  oon  einer  Oolbmark  in  45  "Papiermark  auf 

Orunb  oon  70  "Papiermark  für  eine  (Solbmark  erfolgt,  ̂ äme  aber  bie  "^n- 
leibe  3uftanbc,  bann  mürbe  fid)  bie  9Kark  beben,  unb  bie  Xlmrecbnung  könnte 

3U  einem  erbeblid)  niebrigeren  ̂ urfe  erfolgen,  ̂ er  {Jeblbetrag  mürbe  fid) 

fomit  entfprecbenb  perringern.  ̂ ußerbem  iff  an3unebmen,  baß  bie  1450 

9Hillionen  6ad)lieferungen  bei  meitem  nicbf  angeforbert  merben.  9Kan  kann 

ebne  optimiftifcb  3U  fein  biefe  6umme  für  1922  auf  bie  öälfte  berobfe^en. 

(Sö  märe  alfo  burcbau^  möglicb,  bafe  ficb  im  3at)re  1922  bie  (Einnabmen  unb 

'^lu^gaben  beö  beuffcben  "^ubget^  au^glicben. 
5)ocb  biefe  9Köglicbkeit  iff  fosufag^n  nur  tbeoretifc()er  ̂ rf.  5)enn  e^  iff 

menig  mabrfcbeinllcb,  bafe  bie  3mang^anleibe  bereift  im  Mxz  1922  t)oll  in 

bie  9^eid)ökaffe  fließt,  3umal  bei  fteigenbem  ̂ ecbfelkur^  Oelbknappbeit  ein- 

treten mirb.  (E^  iff  aber  aucb  mebr  al^  fraglicb,  ob  bie  internationale  ̂ n- 
leibe  3uftanbe  kommen  mirb.  2)ie  fogenannfe  ̂ nleibekommiffion  fei^f  fid) 
ou^  ben  Vertretern  ber  Oelbgeber  3ufammen.  9Kan  meiß  3mar  nocb  nid)t§ 

©emiffe^  über  bie  ̂ nfid)ten  unb  ̂ bfid)ten  ber  9Horgan  unb  9?iffering,  mon 
braucbt  aber  burd;au^  nid;f  im  9^ate  ber  (Söffer  3U  fiften,  um  3U  miffen,  bafe 



2)ie  ̂ zm  3cif 

kein  nüd)tern  benkenber  9Kentd)  -  unb  bie  ̂ ankier§  benken  f  c  t)  r  nü*
- 

fern  —  einem  |o  ruinierten  6taaie  u)ie  5)eufld)lanb  ©elb  pumpen  n)irb,  jo- 

lanae  auf  it)m  eine  $ppott)ek  üon  138  Oolbmilliarben,  ahm^)  v
m  un- 

oefähr  12  (E^olbmiUiorben,  lofiet  ®ie  erffe  <^ebingung,  bi^  biefe  eoenfue
üen 

©etbgeber  ftellen  merben,  \\t  bie  rDeIenfUd)e  unb  nid>t  nur  oorläufige  ö  e
  r  - 

abfeiÖungberbeutfc()en6^ulb. 

^un  i\t  eö  ein  offene^  Oet)dmni^,  baß  bie  <2IUiierfen,  tOQö  aud)  ̂
err 

^oincare  üon  ber  »Heiligkeit  ber  9?erträge«  fagen  mag,  burd)auö  ber
eif 

roären,  bie  beutfd)^n  ed)ulben  I)erab3u[e6en.  mer  Qud>  fie  ftdlen  eine 

bingung  auf.  5)iefer  6d)ulbennad)la6  barf  fie  felbft  nid)t^  koffen.  ̂ r  
fmb 

ben  bereinigten  etaüttn  ®elb  fd)ulbig,  fagen  fie,  ober  würben  fie  fagen. 

^enn  bie  ̂ bereinigten  6taaten  unfere  6d)ulben  ftreid)en,  bann  waren  
mir 

bereit  in  ber  g[eid)^n  Söbe  bie  6d)ulben  5)eutfd)lanbö  3«  rebuaieren.  ©
an3 

öcblaue  fd)Iogen  Dor,  eine  entfpred;enbe  6d)ulbfumme,  bie  5)eutfd)la
nb  ben 

mterten  3U  sablen  Ijätte,  an  bie  bereinigten  6taaten  3u  übertrag
en,  ̂ er 

bie  <3tmerikaner  böbßn  fid)  bi^ber  bartnädiig  gefteUt  unb  mad)en  keiner
lei 

9Hiene,  auf  biefe  pfiffige  9lecbnung  ein3ug^ben.  9Kan  lodt  fie  3^at  a
ufeer- 

bem  mit  ben  ruffifd^en  ̂ etroleuniquellen,  aber  e^  ift  wenig  mabrfd)emlid), 

bo6  bo^  0«fd)äft  unter  b  i  e  f  e  n  bebingungen  3uftanbe  kommen  wirb
. 

9tun  wirb  man  befd)eibener  unb  fpri*t  oon  einer  »kleinen«  '^nleibe 
 oon 

etwa  4  9HiUiarben  ©olbmork,  bie  für  ein  3öt)r  ou§reid)en  würben,  ̂ ann 

würbe  man  weiter  feben.  ̂   ift  3tt>ar  immer  eine  riskante  6ad)e,  ben  pro- 

pbeten  3U  fpielen.  ̂ ber  man  braucfet  fid)  in  biefem  JJatle  nur  bie  einfod)e 

g'rage  Dor3ulegen,  ob  man  felbft  einem  bankrotten  (Europa,  ba^  weber  Ver-
 

nunft annebmen  will  um  feine  inneren  g'inan3t)ert)ältniffe  auf  eine  mög- 

liche bafi^  3U  ftellen,  nod>  bereif  ift  feine  militariftifd)en  unb  imperialifti- 

fd>en  Cuju^au^gaben  ein3uftellen,  nod>  borfd)ub  leiffen  würbe,  inbem  man
 

ibm  Oelb  3ur  {^ortfefeung  feiner  ̂ obnfinniäpolitik  leibt.  5)iefe  {Jrage  kann 

fi(i)  jeber  felbft  beantworten.  6omit  bleiben  oorlöufig  alle  berfuche,  ba§ 

beutfd)e  bubget  auf  bem  "Papier  5U  balancieren,  bie  »Heiligkeit«  be^  £on- 

boner  3ablung^planö  bur*  üorläufige  9Koratorien  3U  wat)ren,  au^  einem 

Staate  mit  paffmer  öanbeBbilan3  ̂ Hilliarben  3«  erpreffen,  weiter  nicbt^  ai' 
eine  ̂ ild)mäbd)enred)nung.  ^ 

1 

I 

5)a^  ©runbptoblem  ber  ©enoffenf^ofiöffjeorie 

unb  feine  fiofung 

bon  'Profeffor  Dr.  ̂ on^  9Haact 
I 

ift  t^on  me^rfad)  barauf  bingewiefen  worben,  bafe  wir  beute  3war  ein 

bod)entwidielte^  unb  augerorbentlid)  mannigfaltigeö(Senoffenfd)aft^wefen  be- 

fi^en,  baß  un^  ober  eine  klare  unb  fpftematifd)  auögebilbete  ©enoffenfd)aftö- 

tbeorie  feblt.  ©ie  Cebren,  bie  in  be3ug  ouf  ba^  ©enoffenfcbaft^wefen  vorge- 

tragen werben,  finb  fo  wenig  einbeitlid)  wie  bie  Organifation  ber  ©enoffen- 

fd)aften  felbft.  ̂ ie  e^  unter  ben  legteren  unb  ibren  berbänben  3ablreid)e 

9^icbtungen  gibt,  fo  aud)  in  be3ug  auf  bie  ̂ nfd)auungen,  bie  oon  biefen  ber- 
bänben  in  ibrer  "Preffe  unb  ßiteralur  vertreten  werben.  Obwobl  bier  unb  ba 

Me^nfid)t  üerfod)ten  worben  ift,  ba&  ber  Oenoffenfd)oft^bewegung  ein  »(Ein- 
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^etf^gcbankc«  augrunbc  liege,  ba^  l)eiBf  oon  it)r  ein  ein5)eiHi^e^  "Prinäip  oer- 
körperf  loerbe,  fo  feben  roir  fie  bod)  burd;  bie  üerfd)iebene  geiftige  (Einftellung 

i^rer  ©lieber  3U  ben  ©runbtä^en  unb  ©runblagen  ber  ̂ )eutigen  kapitalifüfd)en 

^irffd)Qftö-  unb  ©efellf4)aftöorbnung  faktifd)  gefpalfen.  9tod)  auf  bem  legten 

©enoffenfc^offigfQg  be^  beuffdjen,  !)aupffäd)lid)  auö  ̂ rebitDereinen  beftefeen- 

ben  6d)ul3e-®eli6fcben  9?erbQnbe§  in  ̂ ieöboben  bat  beffen  Ceifer,  'Profeffor 
Dr.  5an^  drüger,  fein  alte^  93ekenntm^,  baß  bie  ©enoffenfdjaffen  jeneö  9}er- 

banbeö  feft  auf  bem  93oben  kopifaliftifcber  "Prinaipien  ffänben  unb  ftd)  aB 
©lieber  ber  bejtebenben  Slöirtf^aff^organifatton  befrad)fefen,  mit  (Empbafe 
erneuert  ein  Q3ekennfni^,  baö  abaulegen  fid)  bie  in  ben  meiften  nationalen 

^erbänben  ber  ̂ onfumo ereine  oereinigten  ©enoffenfcbaften  u)obl  energifd) 

fträuben  roörben;  benn  bie  bierin  oereinigfen  ©enoffenfd)after  oerfreten  in 

ibrer  großen  ̂ Kebraabl  mit  guten  ©rünben  bie  "^luffaffung,  baß  ibre  Organi- 

fationen  ©lieber  einer  im  Serben  begriffenen  gemeinu)irtf4)aftlid)en  ^ixt- 
fcbaftöorbnung  feien,  fie  alfo  n\ö)t  für  ben  ̂ apitaliömu^,  fonbern  gegen  ibn 
unb  für  ben  6o3iali^muö  arbeiteten.  (E^  liegt  auf  ber  Qanb,  baß  bei  fold)en 

au^einanbergebenben  ^nfd)auungen  in  ben  9?erbänben  Derfd)iebener  ©e- 
noffenfd)aff^arten  eine  einbeitlid)e  ©enoffenfd)aftötbeorie  n\6)t  auögebilbet 

©erben  kann,  ungeacbtet  ber  Zat\aä)z,  baß  biefe  ̂ erbänbe  oftmaB  bei  ge- 

noffenfd)aftöpoUtifd)en  ^Jragen  unb  ̂ ngelegenbeiten  prokfifd)  sufammen- 
<irbeiten. 

3n  Sajirklid)keit  ift  e^  in  keinem  Canbe  mit  entroidieltem  ©enoffenfd)aff^- 
mefen  bi^b^r  3ur  ̂ ufftetlung  einer  einbeitlicben,  alle  ©enoffenfd)aft^arten  auf 

ein  'Prin3ip  aurüdifübrenben  unb  allgemein  oon  ibnen  angenommenen S^b^orie 

gekommen.  (E^  feblt  ibnen  bementtpred)enb  aud)  in  ber  *Prayi^  ba^  93en)ußt- 
fein,  Smeige  unb  *^ffe  e  i  n  e  ̂  6tamme^,  (Erfd)einungöformen  eineö  unb  bei 

gleid)en  ©ebankenl,  ©lieber  einer  großen  Bewegung  3U  fein.  5)ie  tbeo- 
retifd)  bebauptete  (Einbeitlid)keif  be^  ©enoffenfcbaft^mefen^  ift  nod)  nirgenbö 
in  ©eftalt  großer  allgemeiner,  baiä  beißt  alle  ©enoffenfd)aften  umfaffenber 

9?erbänbe  mit  einem  gemeinfame  3iele  formulierenben  *5lktionlprogramm 
bonbgreiflicb  geu)orben.  2)ie  3U)if4en  ben  oerfd)iebenen  © eno ff enfd)aftä arten 

unb  ibren  sentralen  Organifationen  fid)  geltenb  macbenben  realen  ober  oer- 
meintlid)en  Sntereffengegenfä^e  roaren  bi^ber  ftef^  größer  all  ibr  ̂ etoußt- 
fein  gleicber  «^Ibftammung  unb  innerer  9!?ern)anbtfd)aft.  (El  roäre  baber  aud) 
fid)er  eine  Übertreibung,  bebaupten  3U  wollen,  bie  ©enoffenfd)aftlben)egung 
ftrebe  beute  in  allen  ibren  ©liebern  unb  mit  ben  in  ibr  fid)  oerkörpernben 

n)irttd)aftlicben  Gräften  bemußt  ein  bobel  fo3ialel  3beal  an.  6elbff  bie  9?er- 
fud)e,  ibre  oerfcbiebenen  S^oeige  unb  ©ruppen  3ur  Kooperation  für  gemein- 

fame böbere  3ntereffen  3U  oeranlaffen,  boben  bilber  nur  fpärlid)e  (Erfolge  3U 
oer3eid)nen  gebabt.  SQJir  oerroeifen  3ur  3lluffration  biefer  Zat]aä)z  nur  auf 
bie  6d)U)ierigkeit,  3U)ifd)en  ben  lanbn)irtfcbaftlid)en  ©enoffenfcbaften  unb  ben 

Konfumoereinen  birekte  ©efd)äftlt)erbinbungen  ber3uftellen  unb  bauernb  auf- 
red)t3uerbalten,  ferner  auf  bie  STatfacbe,  baß  ber  3nternationale  ©enoffen- 
fcbaftlbunb  in  ber  öauptfad)e  nur  konfumgenoffenfd)aftlid)e  Organifationen 
umfaßt. 

6cbeint  bemnad)  bie  beutige  ©eftalt  bel©enoffenfd)aftln)efenl  bem  nament- 
lid)  Don  öeinrid)  Kaufmann  mebrfad)  unb  energifd)  oerfocbtenen  6aöe,  baß 
t)ol  ©enoffenfcbaftlroefen  eine  (Einbeit  fei,  3U  n)iberfpred)en,  fo  möd)ten  roh 
ibn  bod)  nid)t  all  gönslid)  unricbtig  unb  unbegrünbef  oermerfen.  (El  liegt  ibm. 



2^7^  5)ie  ̂ cuc  3«^t 

unfcrer  ̂ nfid)t  nad),  ein  gufe^  :^örnlein  sa3a^rl)cif  augrunbc,  infofern  näm- 

ad>,  alle  formen  5e!5  ̂ )eu^igen  ©enoffenfdjafföioefenö  nid)f  nur  öefd)id)^ 

lid)  aufammenWngen  unb  fid)  au^  einer  ̂ urael  entroidielf  l)aben.  fonbern 

aud)  fid)  begrifflid)  auf  ein  eint)eifad)eö  V^WP  3iirüdifüt)ren  laffen.  ll
n^ 

3tDar  iff  bieö  "Prinaip  nid)f  btofe  ein  formale^,  roelcbe^  baö  ber  «^ffDaiati
on 

ober  ber  »6elbfftilfe«  meiff  genannt  wirb,  fonbern  ein  maferielleö,  baö  b^ifet 

ein  ökonomifcb-foaialer  Sroedigebanhe,  toie  mix  nod)  beroeifen  ©erben.  *
^Ucr- 

bing^  iff  biefer  lefefere  infolge  beö  großen  ̂ influffe^,  ben  bie  oon  ben  3unften 

auögebilbete  Oenoffenfcbaffölebre  auf  baö  genoffenfcbaffiicbe  ̂ Denken  aus- 
geübt böt,  nid)t  unbeachtet  geblieben, 

6d)on6d)ul3e-©eliöfd),t)onioauö  auS  mebr  juriftifd)  oB  nationalokonomifd) 

Dorgebilbet,  erblidite  baS  T^rinaip  ber  ©enoffenfd)aften  in  ber  freien  6elbft- 

bilfe,  in  bem  formden  3ufammenfd)lu6  oieler  kleiner  Gräfte  3U  einer  ftarken 

9Haffenkraft  unb  Otto  d.  Oierke,  ber  küralid)  oerftorbene  ©efd)id)tfd)reiber 

unb  ̂ Theoretiker  beS  beutfd)en  ©enoffenfd)aftSred)tS,  gab  bem  Oenoffen- 

fcbafföbegrif f  eine  fo  roeite  Raffung,  bafe  barin  alle  benkbaren  formen  
menfd)- 

Ud)er  9?ereinigungen,  Dom  lofen  9?erein  an  biö  3U  Oemeinbe  unb  Qtaal
 

'Plaö  fanben.  (ES  ift  leid)t  3U  begreifen,  baß  fid)  auf  einer  fold)en  gebankli^en 

Orunblage  keine  baS  eigentümlicbe  ökonomifd)-fo3ide  9öefen  ber  ©enoffen- 

f d)aften  berauöarbeitenbe  ©enoffenfd)aftStbeorie  entwickeln  konnte.  6ie 
 blieb 

93rucbftü(^,  aerfpUtterte  fid)  in  5)etail-5)oktrinen,  bie  burd)  ̂ ndpfe  emselner 

formen  ber  ©enoffenfd)aften,  roie  3um  93eifpiel  ber  Konfumgenoffenfcbaft, 

gewonnen  rourben,  unb  oermocbte  be^bdb  au*  auf  bie  ©effaltung  unb  Rei- 

fung beö  ©enoffentd)aftSn)efenö  in  feiner  Oefamtbeit  keinen  Hinflug  3«  üben. 

9ZJaö  heute  in  ben  wenigen  oorbanbenen  £ebrbüd)ern  über  baö  ©enoffe
n- 

f^aftöoefen  gelehrt  mirb,  oerbient  roohl  nicht  ben  ̂ tarnen  einer  ̂ Theorie,  ba^ 

heißt  eines  roiffenfd)aftlid)en  6pftemS  Don  ©ebanken,  burd)  baS  unS 
 bie 

(Erf(iheinung  ber  ©enoffenfd)aftSben)egung  erklärt  wirb,  fonbern  eS  ift  eme 

6umme  Don  gefd)id)tlid)en  Xatfachen  unb  Doktrinen,  bie  mit  ber  ̂
ntwidi- 

lung  beS  ©enoffenfchaftSroefenS  aufgetreten  finb,  [teilt  beftenfallS  eine  K
unbe 

baoon,  nid)t  aber  eine  ̂ iffenfchaff  bar.  . 

6olt  bie  heutige  ©enoffenfchaftSkunbe  3um  9^ang  einer  iDiffenfd)aftUch  be- 

orünbefen  ©enoffenf(^aftStheorie  erhoben  werben,  fo  ift  baS  erfte  (Sr
forber- 

niS  baft  ber  <^  e  g  r  i  f  f  ber  ©enoffenf4)aft  üor  allem  nad)  feiner  materiel
len 

6eite,  na*  feinem  6konomifd)-fo3iden  3nhalt  feftgeftellf  wirb.  5)enn 
 beDor 

irgenbeine  Theorie  unS  über  bie  g'ormen,  ©runbfä^e  unb  einria)tungen  be
r 

Oenoffenfchaften  3u  belehren  unternimmt,  muß  fie  unS  fagen  können,  
worin 

ihr  sa}efen,  baS  heißt  baS  fie  oon  anberen  ̂ Bereinigungen  unterfcheibenöc 

Vxmip  befteht.  3n  ber  <5lufftellung  eineS  richtigen  unb  frud)tbaren  (
Senoffen- 

fd)aftSbegriffS  liegt  alfo  baS  Orunbproblem  ber  OenoffenfchaftStheorie.  ^
aS 

haben  auch  alle  6d)riftfteller  unb  (SenoffenfchaftSmänner,  bie  fi*  in  neuef
fer 

Seit  mit  bem  ©enoffenf*aftSwefen  theoretifch  befd)äftigt  haben,  mehr  o
ber 

weniger  beutlid)  gefühlt  unb  waren  baher  bemüht,  eine  3)efinition 
 ber  ©e- 

noffenfd)aft  3U  liefern.  ^  .      ̂   ^ 

öeinrid)  Kaufmann,  bem  oerbienten  {?ührer  ber  neueren  beutfche
n  Kon- 

fumgenoffenfchaftSbewegung,  gebührt  baS  9Jerbienft,  bie  $Jrage  na
*  bem  In- 

halt beS  ©enoffenfchaftSbegriffS  3uerft  wieber  aufgeworfen,  in  $?luß  gebraut 

unb  ihre  ̂ Beantwortung  oerfucht  3U  haben,  ̂ uf  ©runb  umfangreid)er  Er- 

örterungen, bie  er  in  3wei  im  Jahrbuch  beS  3enfraberbanbeS  beutfcher  Kon- 



$an^  9KüUcr:  ̂ <xi  (Srunbproblem  ber  ®enof|enfcI)aff§tt)coric  unb  feine  Cöfung  27? 

(umDcrcinc  cnftalienen  <5lb{)an6lungen  (3at)rgang  1907  unb  1908)  oeröffeni- 

Ud)f  bat  gelangt  er  3U  folgenber  ©efinUion  5e^  ®enoffenfd)afBbegriffö:  »Oc- 

nof{enfd)affen  finb  OefeUfcbaften  einer  unbeffimmfen  ̂ n3al)l  von  ̂ erfonen 

ober  "Perfonenoereinigungen,  5ie  burd)  freie  9?ereinbarung  unb  unter  g{eid)er 

9JerantrDorfung  unb  ̂ ered)tigung  roirttd)aftUd)e  g'unktionen 
il)re^  (Ertoerb^betriebö  ober  i()rer  $au^n)irtfd)aft  3U)e(^ö  (Eraielung  mirt- 

fd)aftHd)er^orfeileeinemgemeinfc()aftlid)en^etrieb 
übertragen,« 

(Eö  ift  md)t  3u  oerkennen,  baß  in  biefer  jyormuUerung  5eö  (9eno)ienfd)attö- 

begrifft  burd)  Kaufmann  gegenüber  ben  früf)er  aufgeftellten  Definitionen  ein 

{Jortfd)rift  lag.  5)er  aB  @enoffenfd)aft^t^)eoretiker  Dielfad)  genannte,  unfereä 

(Erad)tenö  aber  au^  oft  überfd)ä6te  9?iktor  "^time  Suber  faßte  baö  'Prin3ip 
ber  ©enoftenfd)aft  in  folgenbe  allgemeine  J^ormel:  »^[Jertoertung  eine^  burd) 

Diele  kleine  93efräge  gebilbeten  größeren  ̂ apitaB  in  einem  Oefd)äft,  beffen 

pofitioer  ober  negatiDer  9}orteil  unb  ©eroinn  jebem  ein3elnen  93eitragenben 

3ugute  kommt.«  ("^Irtikel  '2lffo3iation  im  Q3luntfd)li-'33ratertd)en  etaatöroörter-^ 
bu*,  1.93anb,  6.467.)  ^  ̂ 

9Kon  fiel)t  biefer  Definition  öuber^  fogleid)  an,  baß  aud)  für  il)n,  bem 

eine  fo3ial  Dertiefte  ̂ uffaffung  nad)gerüt)mt  wirb,  bie  (5enoffenfd)aft  ni^t§ 

anbere^  roar  unb  bebeutete  aB  eine  QIktiengefellfd)aftkleiner 

£  e  u  t  e,  bie  in  einem  größeren  >»©efd)äft«  it)r  kteineiä  >^^apital«  möglid)f! 

profitabel  anlegen  wollen.  9Itit  biefer  ̂ nfid)t  können  fid)  aud)  bie  9?er- 

treter  ber  mand)efterlid)-liberalen  0enoffenfd)aft^fd)ule  einoerftanben  er- 

klären, benen  bie  Oenotfenfd)aften  $?leifd)  Dom  Jt^U*  iinb  '23ein  Dom  ̂ ein 

ber  kapitaliftifd)en  sa^irtfd)aftöorbnung  finb.  ̂ ot)l  nid)t  in  le^ter  £inie  mar 

e^  bie  ökonomifd)-fo3iale  3nt)altlofigkeit  feinet  Oenoffenfd)aft^begriffö,  bie 

^.<2l.Suber  baran  liinberte,  barau^  eine  groß3ügige  unb  fruchtbare  ©e- 

noffenfd)aft^let)re  3U  entwickeln.  Da^  gleicl)e  gilt  aud)  Don  6d)ul3e-DeUöfcl) 

unb  feinen  9tad)folgern,  benen  eö  ebenfalls  nic^t  gelang,  ben  ̂ ern  be^  ©e- 

noffenfd)aftögebankenö  3U  erfaffen.  6ie  blieben  bei  il)ren  Definitionen  an  rein 

formalen  9Kerkmalen,  wie  ber  »nicl)t  gefd)toffenen«  9Kitgliebfcf)aft  unb  bem 

9?orl)anbenfein  eine^  »gemeinfcl)aftlid)en  ©efcfeäft^betrieb^«  t)aften,  bie  Diel- 

leicht  für  bie  iuriftifd)e  ̂ bgrensung  gegenüber  9Jereinen  unb  <2lktiengefell- 
fc^aften  3ur  9^ot  au^reid)enb  fein  mod)ten,  aber  bod)  über  ba^  9Befen  ber 

Oenoffenfd)aft  nic^tö  Don  93elang  au^fagten. 

^on  biefem  S'ebler,  au^  ben  äußerlid)  fid)tbaren  Kriterien,  bie  ber  "Som 

ber  Oenoffenfcl)aften  eigentümlicl)  finb,  i^ren  'begriff  ab3uleiten,  t)at  fid)  aud) 

Ö.  Kaufmann  unferer  ̂ nfid)t  nad)  nic()t  Döllig  frei3ut)alten  Dermod)t.  6eine 

Definition  Derfud)t  nur  an  einem  "Punkte  bie  formaliftifcl)e  6cl)ablone  3U 

buribred)en,  bort,  mo  fie  baDon  fprid)t,  baß  bei  ben  ©enoffenfcl)aften  mixt- 

fcl)aftlid}e  g'unktionen,  welche  bi^t)er  bie  ̂ Kitglieber  einseln  ausgeübt  t)aben. 

3U)edi^  ̂ r3ielung  größerer  Urteile  einem  gemeinfd)aftlid)en  "betrieb  über- 
tragen werben.  6elbft  wenn  baö  In  allen  fällen  rid)tig  wöre,  fo  ift  bodo  fet)r 

fragllcl),  ob  l)ierin  eine  nur  bie  ©enoffenfcl)aften  (^arakterifierenbe  (Eigen- 
tümlicbkeit  liegen  würbe.  Da^  Don  Kaufmann  t)erDorget)obene  9Homent  läßt 

fiel)  unfcbwer  aud)  bei  ben  t)öd)ften  <^ffo3iationöformen  be^  5?apitali^mu^,  bei 

ben  Kartellen  unb  6pnbikafen  nad)weifen.  Da^  rbeinifch-weftfälifcl)e  ̂ o^len- 

fpnbikat  bürfte  bann  mit  ̂ ug  unb  9^ed)t  aB  eine  ©enoffenf^aft  angefprocl)en 

werben,  wie  eö  aud)  tatfäc()lict)  9^.  £iefmann  in  feiner  6cl)rift  über  bie  Xlnter-= 
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ncfemungsformcn  3u  tun  fertig  gebracfef  Hl  mä\)xmb  umgekehrt  mond)€  S'or- 
mcn  ed)ter  (Senoffenlcpaffcn,  bie  Don  jel)cr  3um  ©eno}fenfd)aff^n)efen  ge- 
rcd)nef  mürben,  QU^3ufc()ei5en  \)ättm,  weil  bei  it)nen  eine  Übertragung  hi^h^i 

oon  ben  9Kitgliebern  in  i()rer  öqu^-  ober  (grmerb^roirtfcbaft  ausgeübter  'Srnk- 

üontn  auf  einen  gemeinfamen  93etrieb  mä)t  ftattfinbet  ̂ a\)m  gef)ören  3«*'^ 
93eifpiel  bie  autonomen  "Probuktiogenoffenfd^aften,  bie  ̂ onfumentenprobuk- 

tionögenoffenfcbaften,  bie  "Pacbt-  unb  9?iet)3ud)tgenoffenfd)aften,  bie  9Kol- 
kereigenoffenfcbaften  unb  anbere  mebr. 

9^el)men  w'ix  an,  baö  eine'^n3abl  bi^b^r  unfelbftänbig  erroerbenber  6d)riff- 
fefeer,  9Hatcbinenmeifter  unb  fonftiger  2)rudiereiarbeiter  eine  Oenoffenfd)aft 
3ur  Serftellung  oon  ̂ ud)brucker3eugniffen  in!^  £eben  rufen,  fo  übertragen 

fie  gemiß  nid)t  g'unktionen  ibrer  bi^bcrigen  (£ru)erbSu)irtfd)üft  auf  einen  ge- 
meinfcbaftücben  93etrieb,  fonbern  fangen  an,  neue  Funktionen,  bie  ibnen 

bi^ber  fern  lagen,  auS3uüben.  9Kit  anberen  'iDorten,  fie  beginnen  fid)  aB 
llnternebmer  3U  betätigen.  6ie  fatjren  babei  roie  biSl)er  fort,  grap!)ifd)e  Qlr- 

beiten  auS3ufübren;  ibre  (Senoffenfd)aft  foU  ibnen  biefe  S'unktion  keineSmegS abnehmen,  fie  foU  nur  ben  u)irtfd)aftlicben  Ertrag  berfetben  Dergröfeern,  unb 
aroar  baburd),  bafe  fie  ben  betreffenben  Arbeitern  ermöglicbt,  felbft  auf  eigene 
9^ed)nung  3u  fcbaffen,  bie  ̂ ^olle  ibreS  eigenen  llnternebmeriä  3u  fpielen. 

^od)  weniger  trifft  baS  oon  Kaufmann  betonte  9Koment  ber  S'unktioniä- 
Übertragung  bei  ben  3al)lreid)en  'ProbuktionSgenoffenfd)aften  ber  ̂ onfumen- 
ten  unb  ben  9JerarbeitungSgenoftenfd)aften  lanbroirtfcbaftlicber  ober  geujerb- 
iid)er  'Probu3enten  3U.  ̂ enn  f)unbert  g^amilienoater  fid)  auf  genoffenfd)aft- 
lid)em  SQ3ege  mit  Q3rot,  ffleifd),  ©emüfe,  9Kild)  ufu).  3u  oerforgen  befd)lie6en 
unb  3U  biefem  3n)eck  eine  ̂ Sädierei,  eine  9He§gerei,  eine  ©emüfegärtnerei, 
eine  9Kolkerei  errieten,  fo  ift  bamit  nod;  keineäroegS  gefagt,  bafe  fie  oorber 
in  ibrer  öaui^^altung  ̂ rot  gebadien,  9^inber  unb  6d)U)eine  gefcbtac^tet,  ̂ obi 

unb  6alat  angepflan3t  unb  ̂ übe  gemolken  t)aben  unb  nun  biefe  Tätigkeiten 
auf  eine  Oenoffenfcbaft  übertragen  mürben.  3n  ber  großen  9Ke{)r3a^t  ber 

g'äüe  merben  bei  fol(ien  Oenoffenf d)aftSgrünbungen  {Funktionen  oon  fremben 
93ädiern,  ̂ Ke^gern  unb  ©emüfegärtnern  burd)  ben  (Entpg  ber  ̂ unbfd)aft 

auf  einen  neuen  "betrieb  übertrogen.  5)ie  93auern,  bie  eine  9Holkerei-  unb 
9}iet)3ud)tgenoffenf(^)aft  grünben,  oerbutterten  ober  oerkäften  ibre  9Hild)  n\ö)t 

immer  felbft,  fonbern  oerkauften  fie  meift  an  einen  auf  eigene  9^ed)nung  ar- 
beitenben  6ennen,  3ücbteten  aud)  kein  Q^affenoiet),  fonbern  manbten  fid)  biefer 
Aufgabe  erff  mit  ber  33ilbung  ibrer  9?iet)3ud)fgenoffenfd)aft  3u.  Unb  mie  liegt 
bie  6ad)e  bei  ben  ̂ onfumoereinen?  übertragen  beren  9Kitglieber  mirklidb 

ibre  bi^ber  inbioibuell  ausgeübte  (Einkaufsfunktion  auf  einen  C5enoffenfd)aftS- 
betrieb,  ober  f(fealten  fie  bamit  nid)t  oielmebr  bie  ibreS  biSl)erigen  6pe3erei- 
bänblerS  auS  unb  übertragen  bie  it)nen  biSber  oon  biefem  geleifteten  Orog- 
einkaufSbienfte  auf  eine  e^enoffenfd)aft?  ̂ ad)  mie  oor  mug  iebeS  9Hitglieb 
eines  ̂ onfumoereinS  bie  $?unktion  ber  ©ediung  feineS  93ebarfS  burd)  93e3ug 
eines  S2)arenquantumS  auS  bem  ©enoftenfd)aftSlaben  felbft  ausüben.  2)er 

ein3elne  {JamilienbauSbalt  löft  fid)  keineSmegS  in  einen  allgemeinen  ©enoffen- 
fcbaftSbauSl)att  auf. 

5)iefe  unb  anbere  beliebig  3U  oermel)renbe  ̂ rmägungen  ̂ ^mn  bie  3rrtüm- 
lid)keit  ber  ̂ uffaffung  ̂ einrieb  Kaufmanns,  womd)  baS  ̂ efen  ber  ©e- 

noffenfcbaft  in  ber  9?ermanblung  biSt)er  inbioibuell  ausgeübter  g'unktionen ibrer  9Kitglieber  in  kollektioe  beftel)e.  ©emife  finbet  bei  ben  Oenoffenf^aften 
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eine  9}er9efeUfd)aftung  n)irtfd)aftUd)er  S'unkfionen  ftaft  5a  fie  ̂ oüekfip- 

iDirtfdjaffen  meiff  on  bie  6feUe  dou  'priDaftDirtfd)affen  treten,  bie  bi^  bQl)in 

einaelne  Unternehmer  betrieben  baben.  <2Iber  bieje  (EigentümUd)keit  teilen  bie 

©enoffenfd)aften  mit  ben  OlktiengefeUfcbaften  unb  anberen  J^ormen  grofe- 

kapitaaftifd)er  ̂ oUektiDunternebmungen;  fie  kann  alfo  nid)t  alö  x\)x  6pe3i- 
fikum  3u  ibrer  Q3egriff^beftimmung  üern)anbt  merben. 

^0^1  infolge  ber  mebr  ober  weniger  klaren  (Erkenntnis  ibrer  3rrtümUd)- 
keit  bat  bie  ̂ aufmannfcbe  ̂ Definition  5e§  ©enoffenfcbaftöbegriffö  fid)  aud) 

ni^t  burcbgefe^t  fonbern  eS  ift  aud)  nad)  ibrer  ̂ uffteUung  u)iebert)olt  unb 

Don  t)erfd)iebenen  Seiten  ber  9?erfud)  gemacbt  roorben,  fie  3u  oerbeffern  ober 

burcb  eine  anbere  3U  erfegen,  fo  Don  ̂ xan^  6taubinger  unb  in  aUerneuefter 

3eit  üon  9^obert  ©eumer.  SQ3ät)renb  6taubinger  ba^  entfd>eibenbe 

9Herkmal  ber  @enoffenfd)aft  barin  glaubt  erbticken  3«  müffen,  bafa  fie 

»ben  9Hitgliebern  nid)t  nad)  ̂ Haßgabe  beö  ̂ apitalanteilig,  fonbern  nacb  ber 

3nanfprud)nabmebeS©efd;äftöbetrieböfelbft9^u6en 

bringen  f  0  1 1«,  glaubt  5)eumer  bie  Eigenart  ber  Oenoffenfcbaft  in  ber 

bei  i^r  angeblici)  üorbanbenen  3bentität  oon  ̂ unbfd)aft  unb 

Unter  neb  mer  gefunben  311  t)aben.  »a)ie  genoffenfcbaftlid)  oerbunbenen 

"Perfonen«,  fagt  er  in  feinem  küx^lid)  erfd)ienenen  93üd)lein  über  baS  beutfcbe 

©enoffenfd)aft^n)efen  (Sammlung  ®öfd)en),  »finb  3nt)aber,  gemeinf*aftlid)e 

Xlnternebmer  beS  93etriebS  unb  ̂ nqUid)  93enuöer,  Äunben  ibreS  Xlnter- 
nebmenS.«  (6.9.) 

(Siä  läfet  fid)  roieberum  nid)t  beftreiten,  ba&  bie  oon  Staubinger  unb  2)eumer 

beroorgebobenen  9Herkmale  fid)  bei  3ablrei*en  ©enoffenfd)aften  nacbioeifen 

laffen.  '^Iber  anbererfeitiä  gibt  eiä  aud)  (Senoffenfcbaften,  bei  benen  fie  fehlen. 

SCDer  nimmt  3um  93eifpiel  bei  einer  9Haurerprobuktit)genoffenfd)oft  ben  ©e- 

fd)äftSbetrieb  in  *2tnfpru^?  5)ie  maurenben  9Kitglieber  ober  bie  Auftrag- 

geber Don  9ilaurerarbeiten?  ©od)  n)ol)l  bie  lefeteren.  Sat  bei  einer  9Kaga3in- 

genoffenfd)aft  berjenige  9Höbeltifd)lermeifter  ben  größten  ̂ tugen,  ber  in 

ibren  9)erkauf§maga3inen  bie  meiften  9Höbel  einlagert  ober  berjenige,  ber 

baburd)  bie  meiften  abfegt?  ̂ S  ift  roieberum  ber  au6erl)alb  ber  Organifation 

ftebenbe  Käufer  unb  ̂ unbe,  ber  über  ben  stuften  fold)er  ©enoffenfcbaft  für 

bie  mtglieber  entfd)eibet,  nid)t  baS  '^Kafe  ber  )>3nanfprud)nabme«  burcb  bie 

leöteren  felbft.  ̂ icbt  üiel  anberS  oerbält  eS  fid)  bei  ben  T)robuktiD-  unb  ̂ er- 

kaufßgenoffenfcbaften  mit  ber  »3bentität  t)on  ̂ unbfd)aft  unb  Xlnternebmer «. 

Sinb  bei  legteren  bie  »llnternel)mer«  3U9teid)  aud)  il)re  »^unben«?  kaufen 

unb  konfumieren  bie  93auern,  bie  eine  9}Xoftereigenoffenfd)aft  erricbtet  l)aben, 

ben  öon  biefer  t)ergeftellten  93irnen-  unb  Apfelmoft,  ober  fucl)en  fie  fiel)  bafür 

nicbt  auf3erbalb  ber  Oenoffenfd)aft  bie  ̂ unbfcbaft?  Sa^er  ber  (Senoffenfd)off 

93irnen  unb  <^pfel  3ur  9Koftbereitung  übergibt  ift  bocl)  nacb  geroöbnlicbem 

Spracbgebraud)  weniger  il)r  ̂ unbe  alö  Dielmel)r  i\)x  Cieferant. 

9Kit  unferen  bi^berigen  ̂ Darlegungen  glauben  mir  eineS  unroiberleglicb 

nacbgemiefen  3U  baben:  ©urd)  ̂ eft legung  ber  roie  immer  ge- 
arteten9Jerbaltniffe3t»ifcbenberOenoffenfcbaftunb 

ibren  9Kitgliebern  in  einer  Definition  ber  Oenoffen- 

fd)aftu)lrb  man  niemaUil)renrid)tigen  begriff  auf3U- 

ffellenimftanbefein,  benn  biefe  9?erbältniffe  können  über  baS  öko- 
nomifd)e  StDefen  unb  ̂ )rin3ip  ber  Oenoffenfd;aften  nid)tS  auSfagen.  ̂ ill  man 

biefeö  ermitteln,  fo  muß  ein  anbereS  ̂ erfa^ren  eingefd)lagen  werben;  eS 
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muß  md)  ber  (Enfftc()un9öur(ad)e  bcr  ©cnoffenfd)affcn  gefragt,  baä  beißt 

unterfud)t  roerben,  n)eld)e  '^Irt  oon  Snfereffe  i^>^c  ̂ ilbung 
peranlo6fl)af. 

5)q^  3nfereffe  ift  toie  Corena  o.  6tein  in  ber  (Einleitung  au  feiner  berüf)mten 

»Oefd)ict)te  ber  foaiolen  Bewegung  in  JJrankreid)«  treffenb  bargelegf  \)atr 

ba^  "Prinaip  ber  OefeUfd)aft  aller  ©efenfd)aftöbilbung;  e^  ift  baö  »alle  menfd)- 
ad)e  nacb  außen  gerid)fete  STätigkeif  bel)errfct)enbe,  aUgegenroärtige,  in  jebem 

einaelnen  lebenbige,  feine  ganae  gefellfcbaftlic^e  6teUung  bebingenbe  Q3eu)u6t- 
fein*.  ̂ ie  6fein  roeiter  au^einanberfegf,  t)af  biefer  begriff  beö  3nfereffe^ 

fein  eigenfümücbeö  6pffem;  bie  un^  umgebenbe  gefenfd)afflid)e  Orbnung 
bietet  eö  unö  bar.  6tein  unterfd)eibet  roeiter  baö  3ntereffe  beö  Orunbbefigeö 

t)on  bem  be^  (Selbbefigeö  unb  beö  inbuftriellen  93efii&e^,  bie  in  ber  ©efeUfd)aff 

cinanber  entgegenwirken  unb  fid)  burcbkreuaen.  ber  93efiö  ein  (Srunb- 

befig  ift  ba  fei  ba^  3ntereffe  ber  '23efiöenben,  baß  biefer  ̂ efi^  nid)t  geteilt 
unb  nic^t  üerloren  merben  könne;  wo  ber  93efiö  Oelbbefi^  ift  ba  get)e  baä 

3ntereffe  ber  '33efiöenben  bat)in,  baß  fein  Kapital  bie  ganae  *2Irbei.t  unb  mit- 

\)in  ben  ganaen  9Jerbienft  beö  ̂ apitalö  ert)alte;  wo  ber  '^efig  ein  inbuftrieUer 

ift,  ba  roolle  ber  "^efi^er  eine  foldje  (Einricbtung  ber  Arbeit  unb  beö  Cobne^, 

baß  ber  ©eroinn  allein  bem  Xlnternetjmer  aufällt.  »SOJo  alle  brei  ̂ rten  be^ 

93efi6eö  a^gleid)  Dort)anben  finb,  ba  fteljt  ba^  3ntereffe  ber  einen  "^trt  roiebcr 
bem  ber  anberen  entgegen;  ber  ©runbbefi^er  roill  n\d)t  üom  ̂ apitaliften  ab- 

hängig fein,  biefer  nict)t  Don  jenem;  ba^felbe  9?ert)ältniö  berrfcbf  atoifcfjen 

biefem  unb  ben  Unternehmern.  SQ3icberum  in  berfelben  -klaffe  ftreitet  ba§ 

3ntereffe  beö  großen  93efiöe^  mit  bem  kleinen,  inbem  ber  große  '^efiö  ffet^ 
ben  kleinen  oon  fid)  abhängig  au  machen  fud}t.  3e  inniger  fid)  bie  ̂ rten  be§ 

93efi6e^  unb  beö  (Erroerbö  burd)bringen,  befto  mannigfaltiger  unb  oerroidielter 

roerben  bie  3ntereffen,  unb  befto  fd)U)erer  mirb  eig,  fie  mit  einem  SÖJort  auö- 

aubrüdien.  "Slllein  baö  6  p  ft  e  m  b  e  r  3  n  t  e  r  e  f  f  e  n  ift  unau)eifelt)aft  in  ben 

obigen  "Punkten  gegeben.« 
2)iefe  oon  ber  9Birtfd)aftö-  unb  (Sefellfd)aft^n)iffenfq)aft,  toic  roir  glauben. 

Diel  au  loenig  beamteten  '^uöfübrungen  £orena  t).  6teinö  finb  geeignet,  troft 
ibrer  Hnoollftänbigkeit  ben  ̂ eg  au  Einern  u)iffenfd)aftlld)  baltbaren  unb 

frucbtbringenben  (Senoffenfd)aftöbegriff  au  ̂^nen. 

*^nknüpfenb  an  baiä  üon  ibm  mit  wenigen  6trid)en  fkiaaierte  6pftem  ber 

^cfiigintereffen  möchten  roir  aunäcbft  barauf  binroeifen,  baß  fein  ©egen- 
ffüdi  in  ben  3ntereffen  ber  Arbeit  unb  ber  ̂ rbeitenben  bat,  ja  baß  biefe 

3ntereffen  für  ben  93eftanb  einer  jeben  ©efellfd)aft  eine  nod)  oiel  größere 

93ebeutung  baben  alö  bie  3ntereffen  beö  93efiöeö  unb  ber  93efiöenben.  5)enn 

jebe  roirtfcbaftenbe  ©efellfcbaft  ift  in  erfter  Cinie  eine  Organifation  oon  ar- 

beifenben  9Kenfd)en,  meil  bie  "^Irbeit  ftetö  unb  unter  allen  Hmftänben  ben 
alle  ©üter,  oon  benen  eine  ©efellfcbaft  lebt,  fcbaffenben  Faktor  barftellt.  6ie 

ift,  roie  9Harf  im  »Kapital«  febr  roabr  bemerkt  bat,  »aB  Q3ilbnerin  oon  ©e- 

braucb^roerten  eine  oon  allen  Oefellfd)aft^formen  unobbängige  ©ariftenabe- 

bingung  beö  9Kenfcben,  eioige  ̂ aturnotroenbigkeit,  um  ben  etoffroecbfel 

aroifd)en  9Kenfcb  unb  9tatur,  alfo  baö  menfd)lid)e  Ceben  au  oermitteln« 
(l.Q3anb,  6.9). 

(E^  finb  au)eifello^  ̂ rbeit^intereffen  geroefen,  bie  bie  9Henfcben  auerft  a« 

mit  immer  gearteten  gefellfd)aftlid)en  9Jerbänben  aufammengefübrt  baben, 

benn  nur  burd)  Kooperation  oerfd)iebener  9}Tenfd)en  miteinanber  oermögen 
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fie  ben  3n)eck  3u  erteilen,  ben  fie  mit  it)rer  "Slrbeit  anftrebcn,  nämli*
  eine 

mÖQim  au^reic^enbe  Q3efrie5i9ung  i^rer  ̂ ebürfniffe  6erbei3utüt)ren.  
Obne 

Kooperation  ift  keine  6teigerung  ber  ̂ robuktioität  ber  Arbeit  benkbar
.  m 

biefer  aber  t)aben  alle  ̂ rbeitenben  ein  eminente^  3ntere|fe.  5)a
^  ̂ ^Irbeitb- 

intereffe  beftel)t  alfo  fd)led)tt)in  in  einer  möglid)ft  aroedimäßigen  un
b  probuk- 

tioen  Organifation  ber  Arbeit,  ba^  l)ei6t  in  einem  3upanb  ber  gefellfd)att
- 

Iid)en  ̂ irtfc^aft,  bei  bem  alle  an  it)r  beteiligten  arbeitenben  ̂ lieber  gut  unb 

X(ti6)M)  üerforgt  werben.  .  „ 

Su  biefem  funbamentalen  ̂ rbeit^intereffe  ber  großen  ̂ Jolk^maffen  tritt 

ba^^efiöintereffe  im  £aufe  ber  n)irtfd)afttid)-jo3ialen  (Ent
roidilung 

crff  unmerklid),  bann  immer  au^gefprod)ener  in  einen  prinsipiellen  ©eg
en- 

tafe  6eine  Präger  werben  biejenigen  9?olk^elemente,  bie  fid)  entweber  aut 

bem  Stt^ege  ber  ©ewalt  ober  unter  "^enu^ung  n)irtfd)afttid)er  Faktoren  m 

ben  93efife  beö  ©runb  unb  93oben^  unb  ber  anberen  T)robuktion^mittel  fe^
en. 

eie  finb  eö,  bie  3um  6d)u6  it)rer  93efiöintereffen  eine9^ed)töorbnung  f(*affe
n. 

ben  etaat  grünben.  5)amit  beginnt  nun  3U)ifd)en  ben  freien  unb  6klat)en
. 

ben  q:)atri3iern  unb  Plebejern,  ben  Maronen  unb  Ceibeigenen,  ben  J
untt- 

bürgern  unb  ©efellen  jener  ununterbrod)ene,  balb  üerftedite,  balb  offen
e 

Kampf,  auf  ben  ̂ Karj  im  Eingang  be^  Kommumftifd)en  9nanifefteö  3ur  93e- 

orünbung  feiner  Klaffenkampftl)eorie  l)ingeu)iefen  t)at.  3)a§  beftänbige  fingen 

3tDif*en  ben  3ntereffen  ber  «Arbeitenben  unb  ber  93efi6enben,  bie  auf  mx
i- 

fd)aftlid)em,  politifd)em  unb  geiftigem  ©ebief  t)or  fid)  ge^enbe  <2lu^
emanber- 

fefeung  mi\ö)^n  benen,  bie  von  it)rer  Arbeit,  unb  benen,  bie  auf  Soften  b
er 

lederen  Don  itjren  Kenten  leben  tootlen,  bilbet  wenn  aud)  nid)t  ben  gan3en 

3nt)alt  fo  bod)  in  ber  Zat  einen  großen  unb  fel?r  bebeutung^oollen  2:e
il  be^ 

3nl)alt^  aller  bi^l)erigen  C5ef*i*te.  t«>^flt> 
 •  

eine  erinncrung  an  ̂ erbinanb  CaffoHe 

I 

(Ein  kaum  20  6eiten  ftarkc§  6d)riftd)en  fällt  mir  in  bie  öanb.  9)or  gerabe  mxM 

labren  -  1882  -  ift  e^  gebrudit  iDorben.  5)er  6d)riftfteller  "paut  ßinbau  iff  bec 

Waffer,  .^er  binan  b  ßaf  fallet  te^te  9^ebe«  ber  ZiUl  nxtb  e
ine93re^- 

tauer  bürgerlicbe  g-irma  ber  Verleger.  5)o^  kleine  ̂ eft  mürbe  jeineraeit  piel  von 

Arbeitern  gekauft  unb  finbet  fid)  nod)  t)ier  unb  ba  in  alten  <2lrbeiterbilbungö-  
ober 

'ffacbüerein^bibüotbeken.  ^  . , o  «  « 
^erbinanb  Caffalleö  t  e  ̂  t  e  ̂ ebe?  ̂ Diefe  llberfcbrift  ift  nid)t  ganj  ricbtig.  Caffalle 

t)af,  roie  fein  95iograpt)  (Ebuarb  93ernftein  in  feiner  ̂ ^i^i^^*?Vc^'"/r.«^.  J' 
Talle  unb  feine  93eb  eutung  für  bie  ̂   r  b  e  i  t  er  k  l  af  f  e«  feftftelt,  ben 

lefeten  Vortrag  feinet  Ceben^  am  3.3uti  1864  oor  ber  9Kitgliebfd)aft  beö  «^lUg
emei- 

nen  2)eutfd)en  ̂ trbeiteroerein^  in  Frankfurt  o.9K.  gehalten  -  ein  Vortrag,  ber 

fid)  Dornebmlid)  mit  ber  6tellung  ber  ̂ ortfcbritföpartei  in  Greußen  3ur  6d)leön)ig- 

öolfteinifcben  g^rage  befdjäftigte.  ̂ m  4.3uli  brachten  barauf  bie  9Kitglieber  be^ 

<^ereinä  Caffalle  ein  6tanbd)en,  unb  am  6.3uli  reifte  bann  Caffalle  ©eiter  in  bie 

'Pfals  3U  einem  93efud)  unb  fd)tiepd),  9Kitte  3uli,  über  Karl^rube  in  bie  6cbn)ei
3 

—  feinem  9?erbangni^  entgegen.  .         «      r    ̂        .  x 
OMe  lefete  öffent  liebe  9^  e  b  e,  oon  ber  an  biefer  6telte  gefprod)en  wirb, 

TDurbe  in  einem  bumpfigen  unfauberen  Q?erbanblung^3immer  bei  einer  öffentli
d)en 

<&erid)t^t)ert)anblung  am  27.3uni  1864  t)or  ber  5)üffelborfer  ̂ orrektionellen  Appell- 
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hammcr  gctKiIten.  9tur  ein  geringer  93rud)feU  ber  ̂ unbcrte  oon  ̂ nt)dngern  £af- 
fallc^  üuö  bem  "^Irbeiterftanb  Konnten  ber  9?ert>anblung  beitDo^)nen;  üiele  mußten 
am  überfüllten  ÖQale  tKiltmad)en  mh  umhel)ren,  ©a^egen  roar  bie  ̂ ^reunbin  £a[- 
faUeä,  bie  (Sräfin  <5a§felbt,  augegen  unb  ferner  ber  alö  93erid)terftatter  ber  »2)üffel- 

borfer  o^itung«  mitroirkenbe  9lebakteur  'Paul  £inb<iu. 
9ln  ben  le^teren  batte  Caffalle  einige  Sage  oorber  einen  93ertrauen^mann  ge- 

fonbt  mit  ber  93itfe,  in  jenem  liberalen  Organ  ein  6d)reiben  ̂ einrieb  Qzim^  ju 
ceröffentlicben,  in  bem  biefer  5)id)ter  in  begeifterter  ̂ eife  über  ben  jungen  bod)- 
begabfen  ̂ erbinanb  Caffalle  fiep  au^fprid^t.  (E^  fcbeint  baö  ber  (Empfeblungöbrief 
Öeineö  üom  3abre  1846  an  ben  6cbriftfteller  9?ornt)agen  üon  ̂ nfe  gemefen  3« 
fein,  in  bem  bie  9Borte  fteben: 

»9Kein  ̂ rcunb,  iocrr  Caffalle,  ber  3t)nen  biefen  ̂ rief  bringt,  ift  ein  junger  9Hann 
üon  ben  auögeaeicbnetften  ©eifle^gabcn:  mit  ber  grünblicbften  0elet)rfamkeit,  mit 
bem  roeifeften  Riffen,  mit  bem  größten  edjarffinn,  ber  mir  je  üorgekommen.  9Hif 
ber  reicbften  93egabung  ber  5)arftellung  cerbinbet  er  eine  Energie  be§  ̂ illenä  unb 
eine  Habilite  (Oefcbichlicbkeit)  be^  ioanbelnö,  bie  mid)  in  6taunen  fe^t.  . . .  öerr 
Caffalle  ift  nun  einmal  fo  ein  auögeaeicbneter  6obn  ber  neuen  3^^^^  "i^^^ 
jener  ßntfagung  unb  93efd)eibenbeit  roiffen  roill,  u>omit  roir  unö  mebr  ober  minber 
beuc^lerifd)  in  unfere  3eit  t)inburcbgelungert  unb  binburcbgefafelt. . . .« 

Sie  93eröffentlicbung  biefeö  93riefe^  in  ber  »OJüffelborfer  3eitung«  follte  bem  an- 
geklagten, tjon  allen  liberalen  93lättern  auf^  beftigfte  angegriffenen  Qlgitator  ge- 

roiffermaßen  einen  günftigen  93oben  für  bie  93eurteilung  feiner  'Perfönlid)keit  fc^af- 
fen.  2)er  ̂ Ibbrud  biefe^  93riefeö  ift  and)  kura  oor  bem  'Proaeß  erfolgt  unb  bat  bem 
bie  93ebeutung  ̂ erbinanb  Caffalle^  anerkennenben  "Paul  ßinbau  allerlei  9?orroürfe 
von  beffen  liberalen  ©efinnung^genoffen  unb  oon  anberen  r^einifcben  93lättern  ein- 
getragen. 

2)er  "Proaeß,  um  ben  eö  fid)  banbelte,  U3ar  eine  Berufung  Caffalleö  gegen  eine 

ibm  in  erfter  3nftan3  auf  ©runb  be^  öaß-  unb  9?erad)tungöparagrapben  beö  'Preu- 
ßifd)en  6trafgefe§bud)§  3ubiktierte  Oefängniöffrafe  oon  einem  3abre.  5)aä  ̂ er- 

ge^en  mar  gefunben  roorben  in  ber  9^ebe  »Sie  e  ft  e,  b  i  e  "P  r  e  f  f  e  unb  ber 
frankfurter  ̂ bgeorbnetentag,  brei  6pmptome  beö  öffentlicben  (Sei- 

ftet« —  ein  9?ortrag,  ben  Caffalle  in  ben  Sagen  00m  20.  biö  25. 6eptember  1863 
in  93armen,  in  6olingen  unb  in  ©üffelborf  gcbalten  batte.  <Er  ift  fpäter  aU  bie 

»9?l)einifcbe  <oeerfd)au-9^ebe«  in  ber  'Parteiliteratur  bejeicbnet  roorben. 

©ie  erfte  93egegnung  'Paul  Cinbauö  mit  0'erbinanb  Caffalle  fanb  in  bem  Oarten 
eine^  9?erfammlungölokaB  in  Süffelborf  ftatt,  unb  \)\(^x  bankU  Caffalle  bem  il)m 

gefälligen  6d)riftfteller  für  bie  9?eröffentlid)ung  jene^  (Empfel)tungöbrief^.  a)ie  bei- 
ben  kamen  balb  in  ein  längere^  unb  fo  lebt)afte^  ©efpräd),  .»baß  roir  (roie  Cinbau 

fcbreibt)  gar  kein  ßnbe  finben  konnten  unb  baö  Quabrat  beö  ̂ arBplai^e^  oielleid)t 

üier-,  fünfmal  plaubernb  umroanbelten,  beoor  Caffalle  in  fein  ̂ otel  trat«.  Caffalle 

führte  babei  bie  Soften  ber  Untert)altung  allein,  nur  unterbrocben  oon  3roifcben- 
bemerkungen  feinet  gefpannf  auft)ord)enben  3ut)örerö.  ̂ tu^brudt^oollc,  etroaö  3u 

unruMge  Oebärben  begleiteten  bie  in  ibrer  Montage  roed)felnbe  9^ebe  Caffalle^,  ber 
babei  oft  ftet)enblieb.  ©ie  6timme  Caffalle^  fd)ilbert  Cinbau  aB  eine  l)ot)e  unb 
roobltönenbe.  »(Er  artikulierte  febr  fdjarf  unb  fprad)  mit  ̂ ufmerkfamkeif,  aber  ben 
6^lefier  konnte  er  bod)  nid)t  oerleugnen.« 

*2lm  anberen  2:agc  fanb  'Paul  Cinbau  feinen  neuen  93ekannten  in  »amerikanifcber« 
^rt  auf  bem  6ofa  feinet  i5otel5immer^  auögeftredit,  mit  93lauftift  an  bem  .^onaept 

feiner  ̂ erteibigungörebe  arbeitenb,  bie  er  am  folgenben  9Korgen  im  ©ericbt^faat 

balten  roollte,  ©ar  balb  entfpann  fid>  roieber  eine  frötjlicbe  unb  lebenbigc  Xlnterbal- 
tung,  bei  ber  Caffalle  alleö  mögli^e  erroäbnte,  namentlid)  einige  Deputationen,  bie 
er  auö  ben  bena^barten  rbeinifcben  6täbten  am  9?ormittag  empfangen  batte.  ©onn 

kam  Caffalle,  roie  natürlid),  auf  bie  3ukunft  feiner  'Partei  aurüdi,  3U  ber  er  großem 

9?ertrauen  babe.  9KüMcti&keiten  feiner  Agitation,  ba§  anftrengenbe  9^eifen,  <iReben. 
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ben  leibigen  9?erke^r  mit  9iic^BtDiffern  unb  6d^n)ä^ern,  b!c  <33e^cni9unfien  ber 
^ebörben  bllbefen  ben  ©eiferen  6foff  für  bie  folgenben  3tDeieint>alb  6tunben,  5)aä 

auf  ein  U\)x  üerabrebefe  gemeinfd)aftUd)e  9Kitfageffen  konnte  erfl  um  Wh  oier  Ut)r 
elngem)mmcn  roerben — 

©er  27. 3uni,  ber  Sag  ber  QJertxinbtung,  mar  fet)r  tjeife.  CaffaUe  roar  feur3  oor 

neun  U\)x  3ur  etelle,  5Inä  ?Id)fung  cor  bem  ̂ oi)en  ©erid)tr9of  t)atte  er  93 alt. 

tolletfe  angelegt:  Cadiffiefel,  ̂ rack  unb  toeifee  ̂ raroatfe.  3um  ̂ ntfe^en  beä 
etaaf^aniDalfö  unb  beä  i^m  beigegebenen  9?erteibigerö  trug  Caffallc  unter  bem 

linken  9lrm  »eine  fo  erbeblid)e  9In3at)l  von  93üd)ern  afler  9lrf,  roie  blejer  über- 

l)aupt  3u  faffen  T)ermod)te«.  ̂ id)f  genug  bamit,  fd)leppte  fid>  aber  nod)  ber  9?er^ 
traucn^mann  Cafjalleö,  ein  ©üfjelborfer  Kaufmann,  binter  ibm  mit  einer  nod> 

größeren  9In3abt  oon  95fid)ern  ab.  (Eine  gan3e  93ibliotl)ek  würbe  in  ben  6i^ungö- 
faal  gebracht.  (Sine  ber  fd)on  antoefenben  ̂ Imtöperfonen  ließ  ben  mit  gebämpfter 

Heiterkeit  aufgenommenen  Qtulruf  boren:  ̂ Xlm  ©otteö  roiUen!«  5)aö  gan3e  9Ha- 
tcrial:  93üd)er,  öeffe,  3eitungen,  6d)riftftücke  ufro.  würben  üon  Caffalle  felbft  noc^ 

üor  (Eintritt  beö  ©ericbt^bof^  auf  einem  b^rbeigebotten  2:ifd)e  georbnet,  an  bem 

bann  ber  eingeklagte  auf  feine  QSitte  bin  "Pla^  nebmen  konnte. 
Caffallc  oerteibigte  and^  bier  in  ber  5auptfad)e  fid)  felbft.  (Er  fprad)  3unäd)ft  üon 

balb  3n)6lf  biä  ein  llbr  unb  nad)  breiftünbiger  9?ertagung  oon  oier  bi^  balb  fieben 
Xibr,  alfo  oolle  oier  6tunben. 

<?tacb  ben  eingaben  'Paul  Cinbau^  machte  ßaffalleä  9JorfTag  burcbauö  ben  (Ein- 
brudi  einer  freien,  roenn  aucb  oorber  reiflid)  burd)bad)ten  unb  burd)  gebrungene 

fcbriftlicbe  '2Iuf3eicbnungen  gefeftigten  ̂ ebe.  (Er  bielt  in  ber  red)ten  öanb  emeö 
ber  Oktaüblättd)en,  bie  ber  93erid)terftatter  tagä  3«oor  bei  feinem  ̂ ofetbefud)  \a)on 

bemerkt  batfe  —  93lattd)en,  auf  bie  ber  6precbenbe  oon  3eit  3U  3«it  ̂ i^^^^^  f^ö*' 

figen  93lidi  roarf.  gjtufterbafte  ©eutlicbkeif,  rebnerifdjer  6d)n)ung,  ba^  Herum-, 

fpringen  eine§  mobulationöfdbigen  Organa  in  allen  6timmlagen  ̂ zi^Un  fid)  bem3u^ 
börenben.  2)er  9?ortrag,  im  böcbften  (Srabe  roirkfam,  mar  nid)t  gan3  frei  t>om 

Sbeatralifcben,  febr  93eabfid)tlgten,  oorber  6tubierten,  3um  minbeften  oorber  'Pro- 
bierten.  Ob  fpöttifd)  ober  ironifd)  über  unb  für  bie  9^id)ter,  ob  im  V^t\)0^,  im  93ruft- 

ton  ber  llber3eugung  ober  mit  roebmütigem  ̂ luöbrudi  eineö  9Kärtprertum§  —  immer 

fucbte  CaffaHe  3U  wirken.  Cinbau  roieberbolt  babei  feine  9Keinung  über  baö  6cbau. 

fpielerifcbc  in  Caffalle,  ba^  »tro§  aller  93erounberung  für  bie  6cbärfe  ber  Oebanken, 

für  bie  ̂ nappbeit  unb  bie  (Seuxilt  beö  ̂ luöbrudi^,  für  bie  bobe  <^erebfamkeit«  er 

(Cinbau)  nid)t  recbt  batte  loö  roerben  können.  5)a3U  kamen  nod)  ba^  lebbafte  9Kienen- 
fpiel  unb  bie  ©eften  be^  9lebenben.  6ein  (Seficbt  roecbfelte  beftänbig,  er  Iäd)elte, 

fcblofe  bie  klugen  unb  erbob  fie  bei  beftimmten  9^eberoenbungen,  fein  ̂ opf  brebtc 

fid),  ober  er  roarf  ibn  »oornebm  unb  kübn  in  ben  ̂ ad^en  roie  ein  römifcber  3m. 

perator*.  ©abei  begleitete  Caffallc  feine  gefprod)enen  C&ebanken  mit  unau^gefe^ten 

Hanb-  unb  ̂ rmberoegungen.  (Er  ftü^te  fid)  balb  mit  ber  linken  Sanb  auf  ben2:ifd). 

bie  rcd)te  mit  bem  Oktaoblättcben  in  ber  tief  auögefcbnittenen  ̂ efte  perbergcnb, 

balb  fcbneUte  er  ben  red)ten  '^Irm  nad)  com  ober  fud)telte  roie  brobenb  mit  ber 

öanb,  roobei  ibm  mebrf<id)  bie  befcbriebenen  6eiten  entfielen.  91ucb  bie  Stellung 

ücränbertc  fid)  roäbrenb  ber  langen  9^ebe  Caffallc^  bäufig.  9?on  feinem  mit95ücbern 

bebediten  Sifcbe  oorfd)reitenb  roar  «r  am  6d)luffe  feinet  9)ortrag^  »aUmabhd) 

gan3  unmerklid)«  bart  an  ben  6tufen  angekommen,  bie  311  öem  'Pobium  be^  ©e- 
ri^t^bof^  fübrten.  ©en  6d)lufepaffuö  fprad)  er  mit  fo  erbobener  Stimme  unb  mit 

fo  lebbaften  93eroegungen  in  bie  9^id)ter  binein,  »bafe  fid)  ber  'Pröfibent  unroiUkfir- lid)  etroa^  3urück3og«.  ^  „  „     ̂   u 
5)ie  9lebe  batte  bie  tieffte  9ölrkung.  Caffallc^  9^ecbtöanroalt  be- 

fcbränkte  fid)  auf  roenige  9Bortc.  5)er  6taatöanroalt  foU  gefd)idit  feine  fcbroierige 

91ufgabe  gelöft  baben.  5)le  fcbneibigen  <2Daffen,  mit  benen  ̂ erbinanb  CaffaUe 

kämpfte,  bat  ßt  nid)t  gebraucbf  ober  nid)t  gebraueben  können.  9tad)  ßinbau  batten 
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üUß  3ut)örer  bie  ilberaeugung,  bafe  bcr  QlngeKlagte  freigefprod)cn  merben  lourbe. 

fDicfcr  felbft  joU  ebenfalls  bat>on  burd)brungen  gemefen  fein;  icbod)  loar  bcm  nm 

fo-  ̂ a^  am  l.SuIi  1864  üßtkfinbigte  Xlrfeil  feilte  lebiglid)  bic  in  bcr  crften  3nftan3 

üuögcfprodjcnc  ciniät)rigc  Ocfängni^ffrafe  auf  eine  fold)e  oon  fed)ö  9Konafen  t)er- 
unter  »(Ein  nid)t^n)ürbigeö  UrfeiU  nennt  Coffatle  baö  2)üffelborfer  (£rkennfmö  m 

einem  93riefe  üom  4. 3uli  an  sajitlm^,  ben  oon  it)m  beDonmäd)«gten  ̂ ereinöfekretär 

teä  QlUgemeinen  5)eutfd)en  '^trbeiferoereinä.  5)a  Caffalle,  ber  instoifc^en  nat).e  an 

bic  üiersig  I)erangekommcn  unb  burd)  feine  3:äfigkeif  überncroöö  getoorben  toar, 

aufeerbem  t)on  93erlin  t)cr  nod)  üier  9Kona{c  Ocfängniö  ai)3umad)cn  \)atU,  mar 

biefer  «^luögang  für  it)n  ein  barter  6d)lag. 

^aul  Cinbau,  ber  miffcB  eigener  6d)nettfd)riff  biefc '^Jerfcibigungörebc  aufnat)m, 

i)at  3ur  üöUigcn  g'crtigftetlung  feinet  ̂ erid)f^  fid)  an  Caffallc  felbff  um  Xlnfer- 
ftüfeung  gcroanbf.  93ereifu)iaigff  iff  \\)m  biefe  geroorben.  ̂ ad)  bcm  ̂ Diktat  unb  ben 

<2Jerbefferungen  CaffaUeä  ift  bic  12  biö  15  6palten  ber  »©üffelborfer  3citung«  fül- 
Unbii  9^ebe  barauf  in  brei  9Zummern  erfd)icnen  —  in  genau  bemfclbcn  Slöortlaut 

u)ic  fic  in  bcm  ©üffelborfcr  ©erid)föfaal  gehalten  rourbc.  93ci  ®clegent)eif  bcr  ge- 

meinfd>afflid)en  93carbeifunQ  jene^  93erid)tö  fragte  'Paul  Cinbau  nad)  bem  9Kanu- 

fkripf  be§  Caffatlefd)en  ©eridjtöoortrag^.  5)ie  roörtli^e  tlbereinftimmung  bcö  5)ik- 
taH  mit  ber  cor  ben  9^id)tern  gehaltenen  9^cbe  legte  bem  ©üffclborfcr  6d)riftfteUer 

bic  9?ermufung  nat)c,  bafe  auf  ben  mcl)rfad)  ermähnten  OktaDblättd)en  bic  9^ebe 

tD  ö  r  1 1  i  d)  aufgcfd)rieben  fei.  2>a^  mar  aber  nid)t  ber  ̂ all.  9Kit  bcm  93emerken: 

»6eben  6ic  fid)  ba^  5)ing  genau  an,  eö  ift  fet)r  praktifd)!  6ic  können  Dielleid)t  ein- 
mal oon  biefer  ̂ rt  Arbeit  (Sebraud)  mad)cn.  SQ3enn  e^  3bnen  epafe  moc^t  mögen 

6ic  eö  be^>altcn;  6ic  baben  fid)  \a  genug  gequältU  rcict)te  ßaffallc  bem  ̂ nfragcn- 
ben  feine  9tiebcrfd)rift  t)in.  ,  ^«  i. 

Cinbau  na^m  notürlid)  gern  unb  mit  5)ank  baö  für  i^n  merku)ürbige  ©efc^enk 

3U  fid)  unb  ift  fo  in  ben  93cfi|  berlc§ten9^ebc^erbinanbeaffalleä 
gekommen. 

III 

^in  9?ergleich  biefeä  9Kanufkriptä  mit  ber  gefprod)cnen  9?erteibigung  ift,  fagf 
£inbau,  le^rreid)  unb  intereffant.  2)aä  97tanufkript  umfafet  nur  21  sicmlic^  roeif 

gefiriebene  OktaDfeiten  unb  läßt  fid)  in  bemfclbcn  Sempo,  in  bem  Caffalte  fprad), 
bequem  in  25  9Kinuten  oorlefcn.  Caffalle  t^at  n>ie  man  gefcbcn  \)at,  oier  6tunben 

gefproien,  unb  gleid)U)ohl  fc^lt  in  biefer  gefd)riebenen  9^ebefki33e  nid)f  nur  kein 

©lieb,  e^  fel)lt  nid)t  ein  ein3igcö  ̂ ort,  auf  ba^  eö  irgenboie  ankommt,  fo  bafe  ein 

jeber,  bcr  bie  9lcbc  gel)ört  ober  gelcfen  t)at,  imftanbc  ift,  biö  auf  einige  wenige 
6ä§e  am  6chluffc  nat)e3u  ben  ungekürsten  Wortlaut  bcrfelbcn  nad)  biefer  kursen 

^ufftellung  miebert)er3uftellcn.  »9Kit  einem  ̂ ort:  eö  ift  eine  gerabc3U  meifter^afte 
6ki33c!« 

6d)on  in  bem  ̂ ufecrlid)en,  meint  Cinbau,  erkennt  man  bic  gcbankcnoollc,  fpfte- 

mafifd)c  ̂ norbnung  biefeö  9?ortrag^,  ber  oon  "Anfang  biö  3U  (Enbc  eine  Kritik  bcö 
HrteiB  ber  erften  3nftan3  oorftcllt  unb  bicfcm  3ug  um  3ug  folgt.  6eine  (Entgeg- 

nung t)at  Caffalle  in  öaupt-  unb  9tcbengruppen  eingeteilt,  bie  er  roieberum  3er- 
teilt,  absteigt  unb  3crlegt.  2)ic  ein3clnen  9lubrikcn  finb  finnreid)  mit  kleinen  unb 

großen  latcinifd)en  unb  gried)ifchcn  93u^ftaben  unb  mit  römifd)en  unb  arabifd)en 

3iffern  1,  2,  3  bc3eid)net.  9Kan  erkennt  na6)  einiger  'Prüfung  beä  kunftoollcn  ̂ er- 
ke^  ben  rounberbar  klaren  ̂ opf  eine^  5)enker§. 

<?lur  3n)ei  93eifpiele  follcn  ber  ̂ nfd)aulid)kcit  ̂ olber  ̂ )ier  ffcben.  3unäcf)ft  an% 
einer  längeren  6tclle  ber  9^ebe: 

VIII.  ̂ omme  jc^t  3U  bcm  legten  M  komme  jc^t  3U  bcm  legten  unb  n)id)fig- 
9Hotio  bcö  Xlrtcitö,  bcm  u)id)-  ffen  9KotiD  bc^  Xlrtcit^,  bcm  roabrcn  Srage- 

tl(^ftcn,  bcm  u>at)rcn  Srage-  balkcn  beöfetben,  beffen  93ctrac|)tung  ic^  oben 
balken.  bcöl)alb  bi^  jc^t  Derfd)obcn  babc. 
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«^In  einem  onbercn  ̂ unkfc  [d)reibf  unb  |prid)t  ßaHaUc  toic  folgt: 

^dö)  mcrktDürbigcr  'Proacfe,       ̂ eld)  mcrktDürbigcr  'Prosefe,  u)o  bic  roid)- 

tDO  bic  n)id)figffe  ̂ rage  ufro.         figfte  S'ragc,  um  bic      fid)  t)anbclf,  nid)f  ein- mal pläbierf  roerben  kann! 

5)enn  3eif       ®enn  roeld)e  3eit  roäre  toof)!  erforberüd),  3t)ncn  3U  enfroickeln 

bie  pt)ilofopt)ifd)en  unb  ökonomifd)en  ©rünbe,  bie  I)i[forifd)en  unb 

ffa{iffifd)en  93en)eife,  kura  baä  gefamfe  9KateriaI,  n)eld)e^  baö  gei- 

ffige  ̂ unbament  meiner  '^Igifafion  bilbef  unb  einen  Ilmfang  oon 
faff  fieb3ig  93ogen  füllt  6ie  finben  geroife  fd)on,  bafe  id)  je^f  einen 
ungebüt)rtid)en  Oebraud)  oon  3brer  3cit  macbe,  roieoiel  Sage  unb 

9Bod)en  roürbe  ic^  aber  pläbieren  müffen,  um  biefe  ̂ rage  3U  er- örtern? 

93eim  Mdiblick  auf  bie  gemaltigen  9^efultate,  bie  feine  Qlgitation  in  ber  kurzen 

3eit  gebabt  babe,  fki33iert  unb  fprid)f  ber  angeklagte  Caffallc  roie  folgt: 

SOJie  biefer  rafenbe  (Erfolg  9Bie  roar  biefer  rafenbe  (Erfolg  nur  mögtid),  unb 

möglicb,  unb  im  Caufe  eineö  3toar  im  ßaufe  eineö  3abrcö?  T^flegt  fid)  bie  ̂ if- 
3Qt,rcö?  fenfd)aft  fo  rafd)  bie  q)raj:i^  3«  materroerfen? 

(Enblid)  beinabe  am  (Enbe: 

=:(6cblu6)=       (Enblid),  meine  <5erren,  wie  komme  id)  3«  öiefer  93en)egung  unb 

^iffenfcbaft.     roie  ift  fie  entftanben?  ̂ Sin  icb  ein  unrut)iger  3citung^fd)reiber?  9tad)- 
bem  id)  einen  fd)n)eren  praktifcben  ̂ ampf  beenbet,  ber  in  ben^n- 
nalcn  biefer  'ProDin3  feiner3eit  ̂ uffeben  gcmad)t  bat  unb  3U  bem 

mid),  id)  barf  eö  fagen,  nur  mein  praktifcbeö  ritterlid)eä  'Patboö 
brängte,  30g  id)  mi($  in  bie  Stille  be^  6tubier3immerö  3urüd  

<Oier  folgen  nun  im  0rudi  beö  "Paul  Cinbaufcben  6d)riftcben^  linkö  7,  red)tä 
nid)t  roeniger  roie  76  bolbe  5)rud3eilen! 

3n  ber3lid)er  3nnigkeit,  mit  einer  gan3  feltfamen  9?übrunQ  bat  ̂ erbinanb  £ai- 

falle  einige  Sage  nad)  ber  (Sericbtäoerbanblung  üon  "Paul  Cinbau  "^Ibfcbieb  genom- 
men. (Er  bat  ibm  beim  (Einfteigen  in  ben  3ug,  ber  ibn  nad)  6üben  fül)rte,  mit  Kor- 

ten unb  unter  ̂ änbefcbütteln  gebankt  für  feine  »^reunblid)keit,  bie  er  nie  oergeffen 

roerbe«.  3um  öcbluffe  bat  ber  6d)eibenbe  ben  üor  feinem  ̂ agenabteil  nod)  fteben- 
Qcbliebenen  <5^ebakteur  in  feine  ̂ rme  gefcbloffen  unb  ibm  auä  bem  abfat)renben 
9Bagen  beraub  »ßeben  6ie  u)ot)l!«  3ugerufen. 

Cinbau  ift  übrigen^  nad)  ber  93cröffentlid)ung  ber  Caffallefcben  9^ebe  angeklagt 

unb  fpäter  roegen  93eleibigung  oerurteilt  roorben.  Caffalle  fab  bieferbalb  ebenfalls 

einer  ricbterlicbcn  9[)erfolgung  entgegen,  ein  'Pro3e6,  ber  nie  3um  "^lu^trag  kam,  ba 
ber  Zob  ben  großen  (Erroedier  «ber  beutfcben  Arbeiter  am  31.^uguft  1864  abberief. 

Xlpfon  6ittclairö  9lomane 
9?on  3ofcpl)  Äad)e 

5)er  Verlag  CÖuftao  Äiepenbeuer  in  'Potöbam  bringt  einen  neuen  9^oman  oon 
lipton  Sinclair  beraub,  betitelt  »©er  Ciebe  i  l  g  e  r  f  a  b  r  t«.  9Kit  biefem 

<5Berke  liegen  fünf  gute  Übertragungen  oon  'Jlomanen  beä  mutigen  mb  rübrigen 
•Jlmerikanerä  cor,  unb  man  gebt  keineöu)egö  febl,  wenn  man  bebauptet,  baß 
Don  ben  lebenben  6d)riftftellern  ̂ merika§  Hpton  6inclair  ber  ein3ige  in  5)eutfd)- 
lanb  näber  bekannte  ift;  benn  roa^  an  belletriftifd)er  S[Darc  feit  einem  3abr3ebnt 

über  ba^  grofee  Gaffer  3U  unö  brang,  loar  burd)U)eg  nur  fcbnell  üergeffeneä  9nittet- 
gut.  <^Uein  6inclairä  gebaltoolle  9lrbeiten  mad)ten  eine  rübmlicbe  Qluönabme. 

•^Iber  nid)t  nur  eine  «^u^nabme  in  rein  künftlerifcber  93e3iebung;  in  Sinclair^ 
^ücbern  lebt  fid)  3ugleid)  eine  aktuelle  foaiale  unb  politifcbe  2:enben3  au^,  unb  ̂ max 
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fad)lid)  unb  künftlcrifd)  übcraeagenb.  Sabci  roirb  bcr  £e|cr  üon  "Einfang  bi^  (Enbc 
in  6pannung  gcl;alfen.  ̂ llc^  (Sigcnfd)affen,  bie  betoirkten,  bafe  6inclairö  hon- 
3c|fionätofe  '23ücber  and)  in  jenen  Greifen  toillige  £efer  fanben,  beren  9^epräfentant 
biefer  "^merikoner  keineäroeg^  ift  Xlnb  biejeö  in  Amerika  fotoobl  al^  auc^  bei  unö 
in  5)eutfcblanb. 

3um  briffen  9KaIc  i[f  je^f,  meinet  ̂ if|enä,  bafe  eine  fo3ial  bebeutfame  unb 
roerfüoUe  (Eraätjlerffimme  auö  Qlmerika  3U  unö  bringt.  6ieb3ig  3abre  finb  eö  ber, 
[eif  ̂ arriet  (Slifabefi)  93eed)er-6fon)eö  »Onkel  STomö  öütte«  erfd)ien,  ieneä 

ouf[e()enerregenbe  93ud),  baä  für  bie  6klat)enbefreiung  eintraf  unb  baö  bdb  in 
olle  ̂ ulfurfpracben  überfragen  rourbe.  5)ann  kam  fünf3ig  M^'^  fpäfer  ̂ rank 

9torriö  mit  feinem  »Okfopuä«,  bem  (Epoä  be^  SÖJeisenö.  Sin  umfangreid)  ge- 
planfeä  ̂ erk,  beffen  erffer  Seil  ben  :^ampf  ber  ̂ armer  mif  ben  (Eifenbat)nen  unb 

beffen  3n)eifer  bie  ̂ ei3enfpekuIafion  an  ben  Dorfen  fd)ilbert  (ben  briffen  2:eil 
uabm  ber  jung  gefforbene  5)id)fer  mif  inö  Orab),  unb  baä  befonberä  in  ber  beuffcben 
Qfrbeiferroelf  ffarke  93ead)fung  famb.  6eif  einem  3abr3ebnf  iff  eö  nun  6indair,  bcr 
al^  9?erfrefer  amerikanifdjer  (Er3äf)Iung^liferafur  bei  un^  gilt.  5)a3mifcben  liegen 

freilid)  nod)  3roei  fcbr  bebeuffame  Tutoren,  (EbtDarb  93eltamp  mit  feiner  bekannten 

fo3ialutopiffifd)eH  3ukunfföpt)anfafie  unb  öer  je^f  breifeig  3abre  fofe  Siebter  ̂ alt 

^bitman.  ®od)  mif  ber  obigen  ibreigliebrigen  ̂ ette  t)aben  biefe  beiben  keine  93e- 

rüf)rungäpunkfe.  ̂ ellamp  flog  mif  einem  ßaubermanfel  in  bie  fernen  einer  bef- 

feren  3ukunff;  ̂ bitman  aber  befang  baö  Amerika  ber  9Kifte  beä  üorigen  Mx- 

bunberfä.  5)er  6d)ilbercr  unb  epifdje  Oeffalfer  beö  moibernen  <^merika^,  beö  ̂ me- 
rikaö  ber  9^iefenfabriken,  öer  2:ruftö  unb  9Konopole,  be^  3lmerika^  getx)alfigfter 

^apifaBkon3enfrafionen  unb  ebenfold)er  "^Irbeiferau^beufung  jebod)  ift  ber  je^t 
fünfunboier3igjöt)rige  llpton  6incloir. 

9Kan  kann  6inclair  mif  bem  9^uffen  (Sorki,  bem  ̂ ran3ofen  3ola,  bem  5)änen 

9tej:ö  meffen,  bod)  toürbe  man  ibm  baburd)  nod)  keinesfalls  gered)f.  6inclair  ift 

nid)t  blofe  (Epiker  im  6inne  3olaS,  er  iff  bemufefer  Kämpfer,  ̂ nroalf  ber  "^rmen, 
Ankläger  ber  9?eicben.  QllS  fold)er  gibt  er  fid)  in  feinen  9^omanen,  als  foldjer  aucb 

in  feinen  gelegentlicben  ̂ uffö^en  in  3eiffcbriften  unb  SageSseifungen.  SQ}er  irgenb- 
n)ie  an  ber  ̂ abrfcbeinlid)keif  ber  burd)  il)n  geffalfeten,  fo3ial  rüdiftänbigen  3u. 

ffänbe  3n)eifelt,  bem  fübrt  er  unter  93eibringung  oon  bur^fd)lagenbem  93en3eiS- 

material  bie  Zat\aö)tn  als  9ta(^morte  3U  feinen  93ücbern  beroeiSkräffig  üor  «klugen. 
9tid)t  minber  beutlid)  toirb  er  in  feinem  im^  9Jorial)r  gleid)fallS  in  beutfcber  Uber- 

fe^ung  erf^ienenen  ̂ ud;e  »2)  er  6ünbenlo^n«,  einer  6fubie  über  ben  ame- 

rikanifdjen  3ournaliSmuS,  in  ber  er  bie  93e3iel)ungen  3n)ifd)en  Kapital  unb  'Preffe 
fd)onungSloS  aufbeckf  unb  branbmarkt,  93e3iebungen,  u)ie  fie  leiber  nid)f  nur  in 
Amerika  eyiffieren. 

6inclairS  erffer  9^oman  erfd)ien  oor  nunmel)r  fed)3ebn  3al)ren.  (Er  fübrfe  ben 

S:ifel  »5)fd)ungel«  (3U  beutfcb  e  r  6umpf«)  unb  hxa6)tt  bie  gerabe3U 

f)immelf(^reienben  9HiMfänbe  in  (E^icagoer  6d)lad)ff)äufern  t)or  bie  öffentlid)keif. 

QllleS,  roaS  bort  jobrein  jabrauS  an  üblen  ̂ Dingen  in  ben  ̂ ^leifd)-  unb  ̂ onferoen- 

fabriken  in  brciffeffer  Xlngeniertbeif  unb  brufalffer  6elbffDerffänblicbkeit  t)or  fic^ 

ging,  alleS  baS  bracbte  er  in  geu)iffenbaffem  etubium  ber  5)inge  erft  in  feinen  .^opf 
unb  bann  in  ungefcbminkfer  naturaliffifd)er  Sreue  in  fein  93ud).  ̂ in  ̂ nklagebud); 

eine  fd)onungSlofe  (Enfl)üllung  ber  auS  kapifaliffifd)er  ©eroinnfucbf  unb  ebenfold)er 

(Seroiffenlofigkeif  geborenen  ̂ abrikafionSoorgänge  unb  fo3ialen  9^üdffänbigkeifcn. 
Xlnb  6inclairS  "J^uf  tourbe  get)ört.  (Er  befd)äffigte  bie  oberften  93ebörben  feineS 

CanbeS  unb  beioirkte,  bafe  regierungSfeifig  9Kafenabmen  3ur  «^Ibflellung  ber  größten 
Übet  üerfügt  mürben,  ©arüber  binauS  aber  gab  ber  9^oman  aller  SlBelt  ein  93ilb 

üon  bem  in  mancberlei  iomficbt  roenig  belikaten,  t)om  fo3ialen  (SetDiffen  roenig  be- 
fd)n)erten  mobernen  Amerika. 

Unb  im  6inne  beS  »6umpf«  maren  aucb  bie  ferneren  '33üd)er.  6tetS  brang  ber 

2)id)fer  in  jene  ben  nid)fproletarifd)en  ©efellfcbaftsfd)id)ten  oerfcbleierten  93e3irke, 
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alltDo  ber  rückfid)f^Io^  angeffrebte  'Profit  unbarmt)er3ig  allcä  9KeTifcbenfum  3« 
93obeTX  [fampft.  Um  möglicbft  i)oi)en  ©etoinn  3U  erjagen,  roerben  in  ben  93ergu)erken 

bie  bringenb  notroenbigen  6icbert)eitöt)orrid)tungen  aufeer  ad)t  gelajfen.  3m  »^önig 

^  0  b  I  e«  fd)ilberf  ber  5)id)fer  eine  fd)n)ere  ©rubenkataffropbe  mit  traurigen  vjol- 

gen.  (Slenb  entlohnte,  gekned)tete  umb  in  ieber  93e3iebung  unterbrückte  "Proletarier 

im  freien  'SImerika  geben  bort  3ugrunbe.  5)a^  Orubenkapital  fanb  in  biefem  "23ucbe 
feinen  formgeoanbten,  meifterlicben  Ankläger. 

Stellte  ber  9)erfaffer  in  ben  genannten  beiben  93ücbern  bie  tDirtfd)aftlid)en  unb 

f03ialen  9?erbred)en  be^  amerikanifcben  ̂ apitaliömu^  an  ben  ̂ pranger,  fo  fd)ilbert 

er  in  feinen  »iounbert  'Pro3ent«,  bem  ̂ lomon  eineä  "Patrioten,  ben  politt- 

fcben  unb  gefellfcbaftUcben  93obenfat3  ber  gefcbroorenen  g'einbe  ber  amerikanifcben 
Arbeiterbewegung.  <?täcbft  Q^ufelanb  ift  voo\)i  bie  neuere  protetarifcbe  '23eroegung, 
bie  (Eman3ipation  ber  unterften  klaffe,  in  keinem  Canbe  mit  fo  brutaler,  bebörblid) 

gebulbeter  SlDillkür  bekämpft  roorben  roie  in  jenem  Canbe,  an  beffen  (Europa  3u. 
geroenbeter  ̂ üfte  ba^  ̂ oloffalbilb  ber  bürgerlidben  ̂ reibeit  ftebt  ift,  al^  ob  ber 

grofee  betrug,  alö  ob  baö  S'euertoaffer  unb  ibie  ̂ 'lintenkugel,  bie  oor  oielen  Mx- 
3ebnten  unter  ben  ̂ ^otbäuten  aufräumten,  aB  ob  biefe  befd)ämenben  5)inge  unferer 

3eit  in  etroaö  abgeänberter  ̂ orm  ben  eigenen  CanbMeuten  gegenüber  ibre  SOJieber- 
bolung  fänben.  Enorme  6ummen  ©urben  burd)  bie  ̂ apitalöoertreter  aufgebracbt, 

um  9?orbeugungämafenabmen  gegen  ben  au^  eiferner  9tot,  auö  ̂ lut  unb  Sränen 

geborenen  politifcben  9^abikali^muä  3U  treffen,  öpi^eltum,  9Keineibe,  3ufti3^^on-up- 
tion,  9Kilitäraufgebote,  3ufti3morbe,  Deportationen  in  großem  9Kafeftab,  91?ergeu)al- 

tigungen  fd)limmfter  "^Irt  —  alleö,  um  bie  politifcben  unb  fo3ialen  93eftrebungen  ber 
Qlrbeiter  nieber3ubalten.  SQ3aö  gelegentlicb  311  u"^  nacb  ©eutfcblanb  brang,  baä  voax 

nur  ein  magerer  "^lu^fcbnitt  auö  ben  politifcben  ßubereien,  bie  bort  brüben  gegen- 
über ber  unterften  9?olköfd)id)t  angeroenbet  u)urben.  ̂ raffe  Dinge  er3äblt  6inclairö 

9^oman;  fo  krafe,  baß  ber  ̂ i^erfaffer  ficb  genötigt  fab,  roie  in  bem  üorgenannten,  fo 

aucb  in  biefem  ̂ ud)  in  einem  3ebn  6eiten  langen,  rein  facblicben  9tacbi»ort  93e- 
roeiäbeifpiele  oor  etroa  3U)eifelnben  Cefern  auö3ubreiten. 

SSBie  an  fo  Dielen  9Kenfcben  ibieöfeitö  unb  jenfeitä  beö  03eanö,  fo  ift  aud)  an 
Xlpton  Sinclair  ber  oiereinbalbjäbrige  ̂ ieltkrieg  nicbt  fpurlo^  üorübergegangen.  (Er 

fcbrieb  auö  beffen  (Einbrüdien  beraub  ben  6o3ialiftenroman  »3  i  m  m  i  e  5  i  g  g  i  n  ä«, 
ein  93ud)  üoller  Ceben^füUe,  geftaltet  unb  geformt  von  bem  größten  amerikanifcben 

(Epiker  ber  ©egenroart.  (E^  fd)ilbert  einen  amerikanifcben  6o3ialiften  beim  *21uö- 
brucb  be^  ̂ riegeö,  feine  politifd)en  Anfd)auungen,  fein  9?erbalten  an  ber  ̂ xont, 

feine  reoolutionäre  "Propaganba  unb  fein  3erbrecben  burd)  rüdficbtälofe  militä- 
rifcbe  9Kaßnabmen;  ibasroifcben  ̂ riegöinbuftriebilber,  fo3ialiftifcbe  unb  pa3ififtifcbe 
©ebanken.  ̂ ur3:  ein  6piegelbilb  jener  furcbtbaren  3abre. 

Auf  bie  eine  große  3bee:  auf  bie  Auf3eigung  ber  fcbn)ar3en  £ofe  ber  unteren 

5!laffen  unb  auf  ben  ̂ ompf  für  bie  93efreiung  biefer  klaffen  finb  alle  93üd)er  6in- 
clairö  eingeftellt,  fomobl  bie  9^omane  aU  aucb  feine  gelegentlid)en  Qtooellen  unb 

ba^  eben  ermäbnte  "preffebucb.  3um  Vornan  be^  6cblad)tboffcbmu|eä,  3U  bem  beä 

93ergarbeiterelenbä,  3u  bem  93ucbe  beö  politifcben  ̂ ampfeö  unb  bem  fo3ialiftifcb- 

pa3ififtifd)en  3eitbud)  kommt  fcbließlicb  ber  9^oman  beö  ibealiftifdjen  "Poeten.  3sn- 

feitö  beö  Cebenö,  ber  Arbeit  unb  beö  ̂ ampfeö  be^  amerikanifcben  "Proletariats 
ftebt  biefer  neue  9^oman  (brofcbiert  50,  gebunben  70  95Tark);  bennod)  ift  »D  e  r 

ßiebe  "P  i  1  g  e r  f  a b  r  t«  mit  feinem  abgefcbmaditen,  ben  ̂ ern  ber  Sad)e  nicbt 

treffenben  Xitel  nur  ein  ®lieb  in  ber  obigen  Äette.  Denn  oorauSfe^ungSlofer  ^abr- 
beit^bienft  ift  aucb  bie  Aufgabe  beä  gelben  biefeS  93ud)eS.  Unb  roie  bem  fo3ialiftifd) 
qefinnten  3immie  ioiggmö,  fo  bleiben  aud)  bem  öcbriftfteller  XbprfiS  in  bem  großen 
kämpfe  mit  bem  ̂ efi^,  mit  ben  9?orurteilen  unb  ben  ©efcbmadiSricbtungen  ber 
offi3iellen  ©efellfcbaft  bie  (Enttäufcbungen  nicbt  erfparf.  Dod)  er  felbft  bleibt  ftark 

unb  ungebeugt,  aber  baS  burcb  bie  9?erftänbniSlofigkeit  unb  bie  Abgunft  ber  ©efell- 
fcbaft  beraufbefcbroorene  £eib  fällt  fcbroer  auf  feine  Familie.  Xlnb  baS  ift  eä,  wa§, 
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2:t)prfiö  nicbcr3roin9t  ihn  3ur  Qlbkc^r  t>om  reinen  künftlerifd)en  6d)Qffen  unb  bin- 
ein  in  ben  poIififd)en  ̂ ampf  treibt. 

bürfte  Diel  6elbfterlebteö  in  ,biejem  üorläufig  legten  ̂ Sucbe  6indair^  ftecken, 

in  biefem  Q3ud)e,  baä  an  feinem  ed)\ü\\z  begeifterf  ber  3bee  be^  5^ommuniffifd)en 

Sßlanifeft^  buibigt  unb  bie  ©enkerarbeit  üon  9Kary  unb  (Engeld  feiert. 

^ie  fcbon  bemerkt:  Xlpton  6inclair^  fdjöngeiftigeö  923irken  ift  rückbaltlofer 

^ampf,  kein  falonfo3ialiftifd)eö  ©eptänkel  fonbern  klarer,  ibeutlicber  ̂ ampf  für  bie 

Dkonomifcbe  93efreiung.  6eine  93üd)er  finb  3eitgemätbe,  finb  6cbrDur3eugen  für  ben 

f03ialen  unb  politijcben  ̂ ampf  in  ber  offi3ieUen  norbamerikanifcben  Xlnion.  ̂ cr 

fid)  für  ben  inneren  fo3iaIen  (£t)arakter  beö  mobernen  Amerika,  roer  fid)  für  bie 

bortige  <3Irbeiterben)egung  intereffiert,  bem  leiften  bie  fpannenb  gefcbriebenen  9^o- 
mane  Xlpton  6inclair^  gute  ̂ üt)rerbien[te. 

fiiferarij^e  9?unöfd)QU 

^mt^igerid)t^rat  Dr.  ̂   a  1 1  e  r  <5  o  f  f  m  a  n  n,  5)ie  <=Rcife3eif.  Probleme  ber  dni- 

u)idlu.ngöpfpcbologie  unb  6o3ialpäbagogik.  £eip3ig  1921,  Quelle  &  9Heper.  264 

6eiten  Oktau.  "Prei^  get)eftet  34  9Kark,  in  halbleinen  gebunben  40  9Kark. 

5)a^  \!5offmannfcbe  tiefgrünbigc  ̂ erk  ift  ein  febr  roertüoller  9}erfud)  einer  (£nt- 
roidlungäpfpcbologie  ber  9^eife3eit.  SQ3ot)l  lagen  fct)on  früber  ein3elne  ̂ nfä^e  3» 

einer  Xlnterfucl)Ung  ber  böd)ft  bebeutfamen  "Probleme  ber  llbergangö3eit  ber  3ugenb- 
licben  üom  ̂ inbe^-  3um  grroacbfenenalter  üor;  eine  6tubie  oon  biefem  Umfang 

unb  biefer  2:iefgrünbigkeit  iebod)  fel)lte  unö.  ̂ uögebenb  üon  ben  (£rfcl)einungä- 
formen  ber  5^inbbeit,  fcbilbert  baö  ̂ erk  in  gemeinDerftänblid)er  ^orm  bie  geiftige, 

bie  gefcblecbtlicbe  unb  bie  fo3iale  9leifung;  e^  ift  bem  9}erfaffer  eben  barum  3« 

tun,  eine  ̂ u^einanberfe^ung  be^  3ugenblid)en  mit  feiner  Xlmroelt  in  ben  roid)- 

tigften  fragen,  bie  auf  ben  3ugenblid)en  einftürmen,  3U  Q^h<^n.  ̂ offmann  ift  3ugenb- 
ricbter  unb  ift  aud)  aB  ̂ reunb  ber  3u9enb,  al^  3ugenbfübrer  unb  3ugenbberater 

mebr  alö  ciele  anbere  berufen,  über  biefe  üerroidielten  fragen,  bie  üon  einem  (£r- 

tDacbfenen  leidet  falfd)  betra<^tet  un-b  bebanbelt  werben,  3umal  über  bie  (Sntroidi- 
lungönöte  3U  fpredjen.  SOJenn  u)ir  iooffmann  aud)  nid)t  in  allen  6tüdien  in  jenem 

'^Ibfcbnitt,  ber  bie  fo3iale  9^eifung  bet)anibelt,  3uftimmen  können,  fo  müffen  mir  bod) 

alle  bieienigen,  benen  e^  um  baö  feelifcbe  unb  körperlicbe  ©ebeiben  unferer  3ugenb, 

bie  infolge  beö  ̂ riege^  mebr  al§  je  gefät)rbet  ift,  ernftlid)  3U  tun  fein  muß,  auf 

biefeö  r>on  eblem  Q3emüt)en  um  unfere  SuQent)  getragene  ̂ erk  nad)brüdilicb  bin- 

weifen.  '?tid)t  nur  ̂ r3te,  "pfpcbologen,  ̂ äbagogen  unb  3uriften,  fon<bern  alle  bic- 
jenigen,  i)enen  bie  3ukunft  unfereö  9?olke^  am  her3en  liegt,  können  au^  biefem 

93ud)e  roertoollftc  Anregung  unb  (Erkenntnis  fd)öpfen.  Dr.  q:)  i  e  t  b 

«iöorkmett'!^  (Eompcnfotion  ßcgi^Iotion  in  tt)e  llnifeb  6totc^  anh  damha.  (93ulletin 

272,  Xl.6.93ureau  of  Cabor  6tatifticS.)  ̂ fbington  1921.  1211  6eiten. 

5)iefe  9?eröffentlid)ung  beS  amerikanifcben  '^IrbeitSminifteriumö  entbält  einen 

kur3en  gefcbid)tliien  ilberblick  ber  Xlnfallentfd)äbigungögefe§gebung  in  ben  ber- 

einigten etaaten,  beren  Anfänge  nur  biS  1910  3urüdireicben,  eine  analptifcbe  5)ar- 

fteltung  ber  u)id)tigften  93eftimmungen  ber  einfd)lägigen  ©efe^e  foroie  eine  (Erörte- 

rung ber  fragen  betreffenb  iie  9}erfaffungSmä6igkeit  berfelben,  wobei  bie  wid)- 
tigeren  (SericbtSentfd)eibungen  erroäbnt  werben. 

(Ein  befonberer  9lbfd)nitt  bebanbelt  ̂ anaba,  baä  nörblicbe  9tad)barlanb  ber  9?er. 
einiaten  6taaten.  ©er  9[ßortlaut  ber  ©efe^e  ift  auf  6.267  biS  1178  abgebrudit. 

iO.g-eblinger 

^ür  bie  'Äebühtion  oerantroortU*:  ^.dünom,  ■Scrlln-^^rlebcnau,  <2Ilbeffra6c  15 
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2.  ̂ ant>  g^r^  13  ^uggcgeben  am  23^  Sunt  1^22  40.  Sa^rgang 

Siac^ötucf  bcr  2lttifcl  nuc  mit  aucdcnanßa&c  gcffattct 

©er  ba9erifd[)-ßfferreid()ifd)e  6epara!iömuö 
un5  bie  6o3iaIbemohrafie 

9?on  Dr.  6d)ü§ingcr 

•^Ifbopern,  Zixol,  6al3burg,  Kärnten  un^  Obcröfferreid)  finb  ©cbiefe  be^ 
el)emaligen  6famme^()er3ogfum^  ber  ̂ ajuüaren,  cine^  kelfifcf)-aIemQnni- 
fc()en  9Hifcf)t)olke^.  Ccbiglid)  ber  ̂ uffücg  ber  9Harkgraf.en  ber  Oftmark,  beö 
beufigen  9tieberöfferreid),  3U  Qzx^öqzn  unb  ̂ urfürffen  l)affe  bie  3^rtßi6ung 
ber  alten  6tammlanbe  unb  bie  ̂ bbröckelung  ber  öftIicJ)en  unb  fübUd)en 
9Karken  3ur  tjolge.  5)ie  ̂ ieberüereinigung  unter  ̂ lopoleon  L  bauerte  nur 
loenige  Mxz;  bann  aerftörte  ber  Liener  Kongreß  ba^  rekonftruierte,  keine^- 
roegö  organifd)  3ufammengerDad)fene  (Sebilbe, 

2)a!ä  (Sefüi)l  ber  Stamme^oerroa übt f{l)aft  blieb  aud)  ba^  le^te 
3ol)rt)unbert  über  lebenbig.  9tirgenb^  füt)rte  man  \id)  fo  toll  auf,  loie  loenn 
bie  Capelle  ber  ̂ .  u.  3nn^brucker  »^aiferjäger«  in  9Künc()en  ober  bie  beä 
»K.  ̂ .  3nfanterie-£eibregiment^«  in  3nn^bruck,  ©ra3  ober  6al3burgi  kon- 
Serti'^rte.  6d)üöen-  unb  ̂ TracOtenoereine  rDetteiferte,n  ja!)r3et)intelang  in 
freunbnad)barlid)en  Q3efud)en. 

9teuerbing^  toirb  biefe  frül)ere  6tamme^t),eru)onbtfd)aft  oon  ber  poüti- 

f(^en  9^ect)fen  mit  aller  ©efüffentlicbkeit  n)eiter  get)egt  unb  gepflegt.  "Stuf 
ber  einen  6eite  ftel)f  ber  »^nbrea^-iOofer-Q3unb  für  Sirol«,  auf  ber  anberen 
eine  Xln3al)l  oon  fogenannten  »t)ölkifd)en  91^erbänben«  mt  ber  »93apern- 

bunb«,  ber  »Seimat-  unb  ̂ önig^bunb«.  (Ein  »91^aterlänbifd)er  g'eftabenb« 
be^  ̂ nbrea^-i5ofer-93unbeö  in  ̂ Hüncben  Im  ̂ pril  biefe^  3cil)reö  3eigte 
beutlid)  bie  geroanbte  9?egie  ber  »Dölkifd)en  ̂ ieberoereiniger«.  5)ie  Zl- 
roler  »6peckbacf)er-^apelle«  in  ̂ Ittiroler  Zxa&}i  wax  aufmarfd)iert,  Zi- 
roler  2^rad)tent)ereine  wirbelten  in  il)ren  l)i|forifcl)en  ̂ oftümen  burd)  ben 
6oat  unb  baö  dlte  »^nbrea^-ßofer-Cieb«  erfcbolL  5)ann  aber  kam  ber 

Sammer  ber  "Politik,  um  bie  6timmung  für  bie  ̂ ^ereinigung^aktion  reif 
3u  mad)en.  3n  oerfcbiebenartigen  9[^ariafionen  rourbe  oerkünbet:  »6el)nfud)t 
berrfd)t  im  gan3en  Xiroler  £anb  nad)  ̂ ieberoereinigung  mit  ben  6famme^- 
brübern.  2)em  bajuoarifcben  6tamm  kommt  ber  6d)uö  gegen  äufeere  unb 
innere  JJeinbe  3U.  ̂ m  bajuDarifd)en  ̂ efen  foU  ba^  beutfd)e  %lk  genefen.« 
^eben  ber  6tamme^üern)anbtfd>aft  ift  eä  cor  allem  baö  gemeinfame  kon- 

fcffionelle  93ekenntni^,  ba^,  U3ie  e^  l)eißt,  bie  beiben  6tämme  eint:  ber  ̂   a  - 

f()oli3i^muö.  (Er  prägt  bem  gan3en  "Parfeileben  ben  6tempel  ber  kxjn- 
fcffionellen  unb  kulturellen  Hnbulbfamkeit  auf.  5)ie  »93aperifd)e  9?olk^- 

Partei«  unb  bie  beutfd)-öfterreid)ifd)e  »(El)riftlid)fo3iate  "Partei«  finb  ©ebilbe, 
bie  keine^roegö  mit  bem  beutfd)en  »3entrum«  ibentifi3iert  toerben  können. 
5)em  beutfd)en  3^ntrum  ift  immert)in  an  ber  (Enttoidilung  einer  gemiffen 
^Demokratie  unb  an  bem  ̂ u^gleid)  ber  ̂ laffengegenfä^e  einiget  gelegen. 

1921-1922.  2.930.  25 
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Tmb  oon  ben  hieben  ber  ̂ ""Jf    .Senta?^^        «  T 
unb  irt  ben  l^ail««^^"*^"-  ,7^^^  Skt^^^  t  in  gar  nid,«  3"  Ipüten. 

bic  qaJiebetQU  nd)tung  bet  ̂o""'^'*''^,'""  J;",,Xre  Siroler  ©cnofien  QU 

biefcäSteibenQntootfen,feeinlaii1fer.»aft^^^  ^j^^^j,, 

politi|cl,en  ̂ epliben  unjerer  '»^"'f "  ̂JS^^^'  r^an^  f)erab  unb 
ber  hierikolen  ̂ Jerbacbfigunaen  "f^  J^^"^'^'  bTr  Sitoter  ©df«  «tieif  l,af 
in  ber  kletifealen  'P«n5,®f  ̂ IrS  „buna  unVm  ©eSlen,  bet  ©ebitgä- 
ficf,  eine  mäcbfig  aufblul,enbe  '^^^^^^^^'^  "g^"  ̂   »gaftenl,ittenbticf« 
Unbetnetein  »^«««^  !f  l^rpa?  bi  e  SsiaUfÜ^e  3ugenbbe- 

1922  befcbimpife  bet  o|ettc.^.i*e  ̂ Pg^«  ̂ '^^ J'^'  ®  e  giufpeificbung 
roegung  mit  «Ipi"^,"^  ̂   Sunk  n^^^^  ainft  \o 
beä  nocl>  gtofeenfeiB  m  ̂'9»     '      J""  ̂̂ 'enb  in  «»Dtattberg  pon  kle- 
batmlofc  <2ßanbetet3üge  bet  i»3wl

iW 

tifeat  uctt,eöfcn^e9elagetctn  >"  f  ̂^"^.Jt^S  Canbfag 
©elegenfUd,  ̂ er  «etatung  be^  »ÄQfe*e  nge|^^^^^^  ^.^ 

ett,ob  b^mb  ̂ *\l«3<albemaktahic^c  Wtakt.on  l'^«'^!'   /  ̂      ̂ ie  2tu{- 

peif|*ung  bet  n'«^««"  ̂ ^''''^ff fum  «eifpiel  übet  einen  »imagi- 

roütben  bQ3U  bcnufef,  6tbQrmlid)c  Cugen  
3""!  ̂ ei  Pici 

Mten  fiteu3{te.el  bet  f  "^Cklet  Ä  S-'- 
Hon  oetllefe  3um  ptoteft  9«9e"  ̂ ''„«''J^^^^^^  unb  Zitol  Ift  eä  neuet- 

cBei  bet  ©lcict,t,eitbet  «'^'f^t^^*'^?«  ""«».hS  aelungen,  ibre  Sultut- 
bingä  aucb      «enet  ant.f|tmt.fcb^n^^^^^^  ^„t. 
ben)egung  übet  J>*^  f  «'^"IfÄflS  °««^i"9ä 

unb  Sötfetn  bet  f/h„Ä  Äampfpatotö 

unfetiDOtfen.  eelbft  bie  ®'''^'9e.ftü*k  J  J         öet  n^^^^^ 
»©egen  bie  3uben<<  «nSf  »tnmen.  ®''/79J  em^  g 
q)fattkitcl,e  in  9?otQtlbetg  j^^f  bet^  T'^»"^'"!"  ffg^^^jetfetatlen!« 
>:6f.  3ofept),  laß  unä  "'f       Jfi^^SAluffe  ift  bet  in  «at,etn  Iv 

(Ein  roeifeteä  ̂ etment  beä  3uf<>inmcnia)iuiie5  'ii       j^^^^u^jen  giton^ 
Sirol  nocf,  immet  »^''^"^ ^  ̂  °  YttanV^gen  b  e  S^^^^^ 
atcbiften  können  kaum    ̂ ^„„^'^SSiebe  "n  it)te  »"älecbfe«  einsufe^en 
im  ̂ at,mcn      9to|beuti*en2eP"M'J^g^  QInfct,l«&gebief. um  0  «I  tiget  fmb  fie  am  f  f "'^„"''.^n  /.JÄhaAei  mamt  3U  geroinnen 

füt  'ein         f  £nSb  l  Ä  anfif03ia«ftit*en  V^r 
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ben  93auern  munbgcre(*f  9emacf)f  burd)  b^n  &mmzi^  auf  einen  Sufom
nien- 

fd)Iu6  mif  93apetn  unfer  »oorübergetjenber«  Trennung;  t)om  9^ei
cf).  *2lm 

boperif^en  S25efen  toerbc  oud)  5)euffd)lanb  toieber  genefen,  unb  bie  g
roß- 

beuffdje  momxö)i^  mürbe  bann  bie  sa^ieberkebr  aller  für  ̂ bel  ̂ leruö  unb 

^auernfüt)rer  fo  bege^rlid)  ,erfd)einenben  Serrlic^keifen  bebeufen. 

ZQt\äm^  bel)errfd)f  biefer  gro6baperifct)-monard)iftifd)e  Oeban
ke  bie 

^öpfe  ber  eljemaligen  baperifcf)en  »einu)of)nern)el)r«  unb  ber  immer  nod) 
 bi^ 

an  bie  3äl)ne  bewaffneten  Siroler  »öeimatu)el)r«.  5)aö  Siel  biefer  9?erban
be 

\\t  eö,  bie  beiben  £änber  aB  ©lieber  it)rer  angeblid)  altau  aenfralifierten
 

6faafen  nid)f  3ur  9^ul)e  honimen  3«  töffen,  fortgefe^t  gegen  ̂ len  unb 

Berlin  auf3upeiffcl)en,  bie  6o3ialbemokrafie  aB  bie  93ringerin  alle^  Xlb
el^ 

l)in3uftellen  unb  fo  bie  93et)ölkerung  für  eine  ̂ bftimmung  über  bie  (Ein- 

führung einer  füboftbeuffd^en  9Konard)ie  reif  311  nxacl),en.  ©er  Oeift  biefer 

%lk^beglüdier  gel)f  am  beuflid)ffen  auö  einem  '^^uubfc^reiben  be^ 
 9?or- 

figenben  be^  »93aperif*en  Orbnung^block^«  l)eri)or,  ba^  mif  aller  Offenl)eif 

für  bie  ßo^löfung  93apern^  oom  9?eicl)>  ̂ [Jereinigung  mif  6al3burg  unb 

Sirol  unb  'Slnf^lufe  biefe^  neuen  tr)iffeBbac()if(*en  ̂ önigtum^  an  JJrank- 

reid)  eintritt  <^l)nlid)  lautet  ein  ̂ Tiroler  Seimatu)el)r-'23rief  t)om  9Här3  Mefeä 

3at)re^,  ber  unter  ber  aberfd)riff  »9?on  unferen  ffeinben  im  eigenen  £anbe« 

ollerlei  £ügen  üerbreitet  über  bie  ̂ ufftellung  üon  »«^Irbeiterregimentern«  m 

£anbedi  unb  3nnäbrudi,  bie  in  9tad)al)mung  ber  Q3olfd)eu)iftenarmee  fo- 

genannte  »3ünbabteilungen«  gebilöet  t)ätten.  ©er  Stoedi  biefer  Abteilungen 

fei,  ben  93auern  »ben  roten  gafen  auf^  ©ad)  3U  fe^en«. 

Alfo  aud)  hier  Aufpeitfcf)ung  be^  mübe  geworbenen  9?olke§  3«^  Tren- 

nung oom  »roten«  Berlin  unb  ̂ ien,  93ereitftellung  ̂ ux  ZaÜ  Xlnfer  3nnö- 
brudier  q^arteiblatt  nennt  ba^  ̂ iti  biefer  ̂ ropaganba  mit  klaren  Korten: 

»Secreifeung  ©eutfct)lanbö,  Abtrennung  üon  Q3apern,  ̂ ieberaufrid)tung 

einer  fübbeutfdjen  9Konard)ie  unter  ben  SQ}itteBbad)ern  unb  Anfd)lu6  ber 

öfterreid)ifd)en  Alpenlänber.« 

Sppif^  ift,  bafe  ber  Zob  beö  ehemaligen  ̂ aifer^  ̂ arl  t)on  Ofterreid)  m 

Sirol,  6al3burg  unb  Kärnten  genau  biefelben  (Erfd)einungen  hervorrief  wie 

ber  Zob  Cubroig^  oon  ̂ ttelöbach  in  93apern:  Aufmarfd)  be^  ̂ leru^  unb 

ber  93eamtenfchaft  3U  offi3iellen  HTrauerfeiern,  Bearbeitung  ber  ̂ inber  in 

ben  6d)ulen  unb  ̂ löftern,  2:rauerparabe  ber  waffenfähigen  monarchifti- 

fchen  3ugenb,  'Proteff  ber  6o3ialbemokraten  unb  Oen)erkfd)after  in  ©e- meinberäten  unb  Canbeöparlamenten, 

3u  biefen  "Parallelen  gefeilt  fid)  eine  auf  ber  gleichen  u)irtfd)af fliehen 
etruktur  beruhenbe  Soll  -  unb  S  a  nb  e  l  lä  p  0  Ii  f  i  k.  ©er  {?ührer  ber 

Berfd)mel3ungöbewegung  mif  kapern  in  5:irol  Dr.  6feible  erklärte  im  ©e- 
3ember  Dorigen  3ahre^:  »^a^  brauchen  wir  ̂ ien,  waö  brauchen  wir 

Berlin?  93apern  unb  2:irol  finb  agrari[d)e,  fich  felbft  genügenbe  ̂ irffchaff^- 

gebilbe;  burd)  ihren  Sufanimenfchlug  entffänbe  ein  unabhängige^  ̂ irt- 

fd)aft^gebiet  baö  fid)  um  baö  Auölanb  nicht  3U  kümmern  brauchfei«  ̂ un 

ftimmf  baö,  Dor  allem  foweit  Bapern  in  Betracht  kommt,  keine^weg^  in 

jeber  93e3iehung.  Bapern  mußte  3um  Beifpiel  im  legten  Jahre  wefenfliche 

Quantitäten  an  Sebent-  unb  S'uftermifteln  einführen,  ©ie  ̂ Triebkraft  be^ 

Sufammenfchluffeö  ftedif  vielmehr  in  ber  beiben  Cänbern  eigenen,  oor- 

wiegenb  agrarifd)en  3 nt e r e f f e n p 0 1 i fik.  ©er  baperifd)e  £anb- 

wirffd)aft^minifter  bedif  kraft  ber  hinter  ihm  ftehenben  bäuerlidjen  £anb- 



"^^"^ 

faggme!)rl)eif  die  9efeteeberifd)en  9HQ6nQt)men,^bic  ber  q
^rofifgier  ber  lanb- 

mirff^Qfta^en  (Eraeuqer  unb  bereu  ©enoflenfcbaffen  an
mm^  erf^etnen. 

5)er  tiroler  Canbfag  mact)f  fiel)  ebenfo  alle  ̂ orberungen  3U  eig^n
.  bie  von 

ben  agrorifcben  ̂ erbanben  6feigerung  be^  (5etDmnanteilöJ)er^auern 

am^olBeinkommen  erboben  merben.  ̂ lö  ber  Oelbgeromn  ber  Siroler^iel)- 

hanbeBüerbänbe  burd)  9}alufage|d)äffe,  Dor  allem  mit  ̂ apern
  unb  3falien, 

atlmäblicb  3U  einem  öffentlicben  6kanbal  anroud)^.  enffcblofe  ma
n  ̂ enb- 

li6  lur  (Erbebung  einer  ̂ uöfubrabgabe  in  ̂ oxm  eine^  9:^aluta3uf^lag^. 

^Diefe  Prämien  üerfeuerfen  jebocb  lebiglicb  bie  Ceben^baltu
ng  ber  ̂ onfu- 

menfenfcbicbfen  in  kapern  unb  in  6übfirol;  fie  n)irkten  ̂ ^^^  ̂l'^J'f' 

freibenben  {folgen  lieber  auf  bie  tiroler  ̂ erbraucberfcbaff  3uruck.  ̂ n|^^^^^ 

nun  aber  burcl)^tu^fd)üffung  ber  burd)  bie  ̂ u^fubrabgabe  in  ber 
 Canbeökaffe 

STiroB  3ufammenffrömenben  9Killionen  an  bie  Siroler
  konfumietenben 

^olköfd)id)fen  einen  billigen  ̂ uögleid)  berbei3ufübren,  fanb  .^f  ̂ler 

Canbtag  9Kiffel  unb  9Bege  ba3U,  biefe  ̂ rämiengelber  ber  C
anbtDirtfcbaft 

auf  bem  Hmroeg  burd)  bie  6faaf^kaffe  3ukommen  3U  laffen. 

5)ie  S-olge  biefer  bie  ̂ nlereffen  ber  93erbraud)er  fd)>n)er  fcbabigenben 

^qrarpolifik  in  kapern  unb  2:irol  iff  natürlid)  bie  fcbroffe  Oppofi
fion  ber 

^rbeiferparfeien  gegen  bie  tDirtfd)afflid)en  ̂ Itafenabmen  ber  £anbeöregie- 

rungen.  60  bä»  bie  3nn^brudier  6o3ialbemokrafie  mit  aller  Sa
bigkeif  an 

^ien,  ber3enfrale  be^  beutfcböflerreid)ifd)en  6o3iali^mu^,  feft  m  b
em  ®e- 

fübl  bafe  ber  3ufammenfd)luj3  mit  QSöpern,  obn  e  m(k\m  ̂ ^^^^{,^2% 

beutfcbe  SSJirffd)aff^gebilbe,  bem  politifd)en  unb  roirtfcbaf Hie
ben  9^uckfd)ritf 

gleicbkommen  u)ürbe.  5)a^  kommt  t)or  allem  in  ber  Kritik  be
r  öer 

liroler  Saupfftabf  aB  SanbeB-  unb  6fapelpla6  sum^u^bruek. 
 mbrenb 

ber  erffen  9tacbkrieg^labre  berrfcbte  in  ben  beutfcböfferrei*ifd)e
n  ̂ Ipen- 

länbern  eine  mirffebaffliebie  5)epreffion  fonbergleieben.  Sie  6cb
einblute  be^ 

SanbeB  infolge  ber  (Entoerfung  ber  öfterreiebifd)en  Sablungömi
lfel  bot  e 

nm  nur  einen  Seil  ber  (Einrieblung^gegenftänbe  be^  priüafen  Sau^b^al
fö 

gelegenflieb  biefe^  großen  »^u^üerkauf^«  enffübrt  fonbern  au
cb  wzxtüolW 

q^robuktion^mittel  priüafer  unb  bffentlicber  betriebe. 

^uö  biefer  ©epreffion  beginnt  fieb  ©eutfcböfterreid)  allmabl
id)  n)ieber 

bod)3uarbeifen;  ber  Sranfitüerkebr  au^  ber  6d)tt)ei3  unb  3fa
lien  na* 

9Hüneben  unb  SQ}ien  bat  in  3nnöbrudi  berartige  fformen  angenommen.  ba|3 

ber  ̂ uöbau  ber  3nnöbrudier  9:^erkebr^anlagen  3«  einem  mobernen 
 6tapel- 

plafe  in  näd)fte  9Iäbe  gerüdit  ift  2)ie  gropaperifebe  SRiebtung  bat  nun
  i\)X 

«^lugenmerk  barauf  gerid^tet  3nn§brudi  für  ben  ̂ orb-6üb-^erk
ebr  au^3U- 

nufeen  unb  3u  einem  SanbeBoorort  9Hüncben^  um3ugeftalten,  ©le 
 6o3ial- 

bemokraten  aber  fteben  auf  bem  6tanbpunkt,  baß  3nn^brudi  wege
n  ber 

mbe  9Hüneben^  aB  Hmfcblagplaö  für  ben  9torb-6üb-9?erk
ebr  niebf  m 

ffrage  komme,  fonbern  für  ben  Oft-^eft-9}erkebr.  ©er  t)er
kebr^fed)nifd)e 

^u^bau  3nn^brudi^  könne  nur  in  3ufammenarbeit  mit  ber  93unbepegter
un3 

in  ̂ ien  gelöft  merben.  3nn^brudi  müffe  in  erffer  £inie  3um  toeft  i
d)en  (Edi- 

Pfeiler  be^  öfterreid)ifeben  SanbeB  gemaebt  u)erben.  9Kit  bem  ®ef
d)rei  »£o^ 

üon  Öfterreicbl«  fei  ber  ̂ rbeiterfcbaft  nicbt  gebient.  ̂ lucb  mit  93ettelbnefen 

an  ba^  ̂ u^lanb  unb  bureb  bie  ̂ bfenbung  eigener  Siroler  Diplomate
n  naeb 

Amerika  toürbe  bem  Canbe  niebt  gebolfen.  SiroB  93lüben  unb  ©eb
eiben 

bange  Don  ber  balbigen  ̂ inglieberung  be^  gefamten  ̂ Deutfeböfterr,eicb  m  bie 

gro6beutf(4e  S25irtfd)aff  ab. 
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£raffäd)li*  liegtbic  Stikunff  be§  fu5off5cuffd)en  ̂ irffc&afföccbicB  in  5er 
Einfügung  5icfer  Cänberedie  in  ba^  gefamfbeutfd)^  SöJirffdjafBgef riebe. 

Orogboperifc^r  3ufammenfd)Iu6  Quö  parfeipolififd)en  unb  religiöfen  9Ko- 
timn  bebeufef  Beparofion;  6eparQfi^mu§  aber  bebeufef  langfameö  roirt- 

fc^affad)eö  9?erkümmern,  kulfurellen  unb  geiftigen  9^üdifd)riff.  (Ein  roirf- 

fciaffli<i  fid)  felbft  genü^enbe^  ©ro6-93opern  roäre  ebenfa  bem  9luin  Per- 

tallen  u)ie  bo^  blutige  leben^unfobige  5)euffd)öperreid).  Unb  bie  ̂ rbeiter- 
kloffe  biefeö  etoofeng-ebilbc^  iff  in  beiben  J^allen  üor  allem  ber  leibfragenbe 

^eil  bßutiS^  5)euffd)öperreid>  iff  gejroungen,  brei  9?ierfel  feiner  £eben^- 
miffcl  unb  faff  feinen  gefamfen  itubleno erbrau d)  5U  SaJelfmarktpreifien  3U  be- 
3iet)en.  5)a^  bebingf  bei  bem  Diel  geringeren  S2}erf  ber  öfterreid)ifd)en  ̂ n^- 

tubr  eine  paffiüe  SanbeBbilan^  unb  ben  9tteberbrud)  b^x  '^IJäbrung. 
^Die  Siroler  ̂ rbeiferfd)aff  iff  fi^  üöUig  barüber  klar,  bofe  eine  6fabili- 

fierung  ber  beuffd)6fterreid)if*en  ^irffd)off  nid)t  unabhängig  uon  ber 
92Jirffd)aff  ber  banieberliegenben  6foafen  üertDirklid)!  n)erben  kann.  (Ein 
Xlnbing  ift  eig,  biefeö  (E^leid)geu)id)f  lebiglid)  auf  Waffen  ber  £öbne  unb  ber 

^rbeif^aeif  berffellen  3U  wollen.  SMe  Cöbne  unb  ©ebälfer  in  2:irol  finb  fo- 
iDiefo  um  30  bi^  50  "Projenf  niebriger,  aB  eö  ben  2:euerung5t)erl)älfniffen 
enffpricbf.  (E^  ip  ein  3rrlum  erffen  9^ange§,  bie  ̂ ariffenaföbigkeif  eineö  wirf- 
fd>afflicb  unmöglicben  £anbeö  auf  hoffen  einer  um  50  Projenf  l)erabge- 
brüditen  £ebenöbalf«ng  ber  arbeifenben  klaffen  er3U)ingen  3U  toollen. 

6o  roeiff  bie  bittere  9tot  bie  Qlrb eiterklaffe  ber  beutfc!)öfterreid)ifd)en 
^(penlänber  auf  ben  Sufönimenfcblug  mit  ̂ mt\6)\anb  bin.  ̂ Dod)  wirb  biefe§ 

3iel  nl6)t  erreicht  burd)  ̂ ä,nigöfanfarengefd)metter,  burd)  "Prieftercböre, 
^orb  unb  Zot\d)laQ,  5od)t)errat^oerfab^ren  unb  (Erfd)ie§ungen,  fonbern 

burd)  ben  "^lufbau  biefer  ßänber  oliS  leben^fäbiger  ©liebftßoten  im  9\a{)men 
ber  gr  ofebeutfcben  ̂ irtfd>aff. 

©er  engUfd)-rufpfdK  ©egenfafe  in  3^n!rakfien 
9?on  emln  ̂ otf^  ^^^^^^^ 

n 

5ln  ber  9Benbe  be§  neun3ebnten  3öl)rl)unbert^  war  ber  ruffifd>-englifd)e 
Oegenfa-^  bi^  3i»r  Cpi^e  getrieben.  3n  biefen  2a\)xzn  mar  bie  6d)tDelle  3um 
^rieg  alle  t)ier3ebn  S^age  einm^il  \)alb  überfcbritten.  (Englanb  fu^te  nad> 
einer  Ablenkung  ̂ n^ianb^,  weil  e^  ben  ̂ Drudi  nid)t  mebr  ertragen  konnte. 
3u  biefer  3^1^  bemül)te  e§  fid)  um  ein  Q3ünbni§  mit  5)eutfd)lanb  mit  bem 
gan3  offenen  3ißl  ̂ ine^  beutfd)en^ngriff^  auf9?uölanb,  ber  biefe^  fd)wäd)en 

—  alfo  in  feiner  3entralafiatifd)en  "Politik  lähmen  follte.  5>eutfd)lanb  ging 
baxavi\  md)t  ein.  5)afür  kam  aber  ein  englifd)-japanifd)e^  "Abkommen  3U- 
ftanbe,  ba^  fd)lieftlid)  3um  Kriege  unb  3ur  9tieberlage  ̂ ^ufelanb^  im  3a^rß 
1905  fübrte.  5)amit  war  3unäd)ft  bie  akute  ®efabr  t)on  ber  ruffifd)en  6eite 
abgebogen.  5)ie  ruffifd;e  ̂ utoxität  im  Orient  war  l)art  mitgenommen. 

•^Iber  in  (Europa  war  5)eutfd)lanb!§9Kad)t  in  ftürmifd)em2:empo  gewad)fen. 
6eine  S'lotte,  beren  Q3au  (Englanb  üergeblid)  boird)  %rbanblungen  in  ein 
longfamere§  (Jobrwaffer  3U  brängen  fid)  bemübte,  würbe  oon  (Englanb  al^ 
eine  gegen  feine  6eegeltung  gerid)tete  Offenfiüwaffe  empfunben.  %rber 
waren  bie  töricbten  Äußerungen  ̂ ilbete  IL:  »^er  5)rei3adi  gebort  in 

ttnfere  S'auft«  unb  oom  »^bmiral  be§  ̂ flantifd)en  03eanö«  gefallen.  ®ng- 1021-1922.  2.956.  23 
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bQiu  beraeocbcn  baffe,  'Kueianö  unb  bamif  id)  fel
bft  t»»/*  einen  Äti<9 

rbebS  au  ruinieren.  Seuffcblanb  konnte  obn
e  9?u6lanbl  ̂ tfun  ni*t 

ernfflicb  gefafef  «»etben.      ga»  alfo  ̂ lufetanb,  
ben  ©egnet  oon  beute,  jum 

'"Ä'l.oXeSbnu'^S'.nerbfen  ®efte  gegenüb^  9|u6lanb  au.. 
6tSf  bie  urrSriea  unb  9?e»olufion  9e|(f,tpäd)fe  

Eage  ̂ ufelanbä  3U  be- 

„uTen  unb  eä  tflcfcricbfälol  auä  'Perfien  binau«3uroerfen,  fcbloft  
eä  mit  i^m 

ben%etfta5  »on  1907  übet  Detficn  unb  Slfaboniftan  
9?u6lanb  beä.nfer- 

cfflette  ficb  babutcb  in  9IfgJ)aniffon  unb  ffimmfe  3U,  
baß  bie  auämrf.ge  ̂ o- 

iS  lu  3  bie  öänbe  englanbl  lief,  öinficbflid,  13etfienö  
fieberte  eng  anb 

n  4ff«i  baä  alleinige  %ct,f  auf  fionaeffionen  für  
b.e  fl«"3e  norbl.  - 

bie  roerLllffe  -  Sälfte  'Perfien«;  Snglanb  nabnt  baä  
gleicbe  «ecbt  nur  für 

benTle^en  ecbu^eMor  am  3nbifd,en  Ojean  unb  
ber  ©renje  üon  «elu- 

MAiffan  in  Slnfprud).  3n  ber  b<.3U)if4,en  liegenben  
neutralen  3one  follte 

ebtmann  na*  belieben  Äonjeffion.n  anffreben       en.  SaJ  mufe^e^^^^^^ 
9?uftlanb  aB  ein  aro&eä  (Entgegcnltommen  ©nglanbä,  la  faft  

olä  em  ̂ er 

Sf  aü  M  «»irtf^afflid,.  Oelfung  englanbj  in  "P^f^^^"«««»  r^^n  ©e" 

^uglanb  trotte  biä  3ur.n>irffd,afflict)en  Surcbbringung  
beä  -ngel,«««"  ®e- 

Mefä  feiner  einflufefpWre  in  ̂ Perfien  lange  ßabre  3>«  ^Vl 

kZtl  Tmit  gKaSfmiffeln,  bie  ja  3unäd,ft  auct,  nocl,  ̂
tbebh*  gef*mcbf 

Omaren,  nid,t  auf  (Englanb  brücken.  Snglanb  ba*  e  aber  gar  "^f  «^2' 

lanb  b  eS)urct)bringunggtorbperfienäall3u  lcid)f  
3«  mact)en.  ®aä  alt e '3^anke 

fpkl  r^^rbe  forfgefefef  9?u6lanbä  2lu«bet.nung^brang  
roar 

lafur,  bie  u^irtfldftUcbe  Tätigkeit  in  ben  ero  erfen  .^L^  ̂  

ein  gRittd  ber  ruffifd),en  ̂ Politik,  aB  bie  ruffif*e  'pditik  em  f '««l 

Trffi  fUcb^n  5?aumfd).affung  n,ar.  Saä  muß  ̂ ftaf^f ^"^^^^ 
lanb  l)äfte  fonft  im  3nnern  ein  überreidjeS  iCerrmn  

für 

fcbaffUer  Slrbeif  gebabt;  aber  e.  mllU  fld,  Derf.en  P»f  '""*f", 

1906  roar  ber  6d).at)  '3Ru3affer  eb  bin  ge3roungen  roorb
cn,  i>tm2mb  eine 

<»crfaffung  unb  «Bolklcerfrefung  3«  geben.  ®ie  konffifu  m
nelle  ̂ croegung 

loar  So"  Inglanb  aU  ©eu,icl,f  g.gen  ben  ruffif^en  ßi-^f  »|  8^[»f !.«  " 
ben.  ̂ Rufelanb  befaß  inbeffen  im  Ärom.rin3en  gKobammeb  ̂ l]:^^^®'''^'^ 

gouoerneur  in  ber  reicbften  ̂ roDins  qJerf.enä  (in  2lferbe.b4*an  mr  em 

ibm  obfolut  ergebene«  9Berk3eug-  6ein  er3iet>er  roar  c
m  9?uffe  g  roe^en. 

m  ber  fironprins  im  3onuar  1907  3ur  ̂ Regierung  kam,  Wro
or  er  ber  ̂ er- 

faffunq  Sreue.  ̂ Rufelanb  roflnf*fe  febocl)  feine  Äreotur  im  «^lö  ber  abf
o- 

en  mcbf,  unb  barum  rourbe  Don  etunb'  an  ber  etaafäft
re  d,  orgamf.erf. 

1908  be3og  ber  6<S)ai)  aufterbalb  ber  6fabt  <2Jerteib
tgungMfellung  unb  m- 

Jängte  überSeberan  ben  «elagerungä3aftanb  Surd,  bie  """jf^^^"': 

äieren  kommanbierte  perfifd)e  Äofakenbrigabe  liefe  er 
 bann  baä  l^arkmn* 

3ufammenfd)ie6en.  Si«  Sauph)etfrefer  beä  «parlam
^n  ä  rourben  gefangen 

unb  gefolferf.  Ser  ruffifd)e  ©cfanbte  t).Sarfu)ig  n>a
r  bie  ©«le  be«  6faaK- 

fireiAä  9er  6d),at)  rourbe  balb  von  ben  reoolufionären  Sf^'f^jo
i«^«''"^ 

mi  Tnglifcben  -Saff^n  kämpften,  oertrieben  unb  flob
  nad,  ̂ ^ufelanb.  9Jon 

Ta  au"  j^el  er  roieberbolf  inä  £anb  ein,  mußfe  aber  iebe.
malm.eber  unter 

ruffifd)en  em  3urüdikebren.  Sie  Muffen  befe^ten 
 m  »er  golge3etf 

ctoa  15  000 Vann  bie  »id)ti9ften  6täbfe  giorbperflenä
  unb  blieben  bort 

biä  in  ben  «ZBeltkrieg  ()inein. 
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5>ic  pcrfifd)cn  "Pafriofen  rooüten  li^x  Canb  cnblid)  3ur  Orbnung  bringen. 
6ie  beriefen  1911  ben  Amerikaner  9Korgan  6l)uffer  6d)a6meiffer,  ber 

unter  fop  einmüfig,er  Oefolgfctjaff  beö  perfifcf)en  "PartamenB  mit  ftrenger 
(Energie  an  bie  Jinanareform  ging.  (Er  begegnete  von  ber  erften  6funbe  an 
bem  offenen  SÖJiberftanb  ber  ruffifc()en  ©efanbtfd)aff.  AI^  er  bie  93efi§ungen 
beö  ̂ ruber^  beö  (Ej:fd)at)!^  roegen  beffen  ̂ r,ei(na^me  an  ben  (Einfällen  9Ko- 
oammeb  in  "Perfien  befd)lagnal)men  lieg,  rourben  feine  Oenbarmen  auf 
93efel)l  ber  ruffifdjen  (Sefanbffdjaff  Don  perfifdjen  ̂ ofaken  oertrieben.  "^IB 
6l)ufter  feinerfeitö  bie  fd)toad)e  ̂ ofakenbefa^ung  toieber  au^  bem  befd)lag- 

nal)mten  (Sebiet  Ijerauöbrängen  lieg,  erl)ob  9?u6lanb  ben  S'all  5um  Konflikt 
unb  ftellte  ein  Ultimatum  an  bie  perfifdje  ̂ legierung,  B^ufter  fofort  5u  enf- 
laffen.  "Parlament  unb  9?egierung  baö)Un  nid)t  baxan,  aber  "^Ruglanb  brol)te 
mit  (Einmarfd)  in  3^et)eran,  unb  fo  mußte  *perfien  ben  erften  erfolgoer- 
fpredjenben  ̂ zx\uö),  fid)  finansiell  unabt>ängig  3U  madjen  unb  feinen 
6faat!äl)au^l)alt  in  Orbnung  3U  bringen,  lieber  aufgeben.  (Englanb  roagte 
md)t,  bie  9?uffen  3U  reisen,  unb  gab  il)nen,  rool)l  in  ber  Soffnung  auf  einen 
balbigen  (Segenerfotg,  nad). 

3n  ber  perfifdjen  ̂ ^egierung  übenoog  halb  ber  ruffifdje,  balb  ber  englifd)e 

(Einflug.  »5)er  englifd)-ruffifd)e  ©egenfa^,  ber  ̂ tormalpftanb  beiä  S'rieben^ im  mittleren  Orient  preßt  alle  Organe  ber  perfifd)en  9^egierung  enftoeber 

in  ein  ruffifd)e§  ober  in  ein  englifdje^  6pftem,  bie  gleid)mä6ig  gut  kon- 

ftituiert  finb  unb  ben  minbeften  Hmftanb  au^nu^en,  um  neue  S'^dz  ju  fegen 
unb  bie  gegnerifd)e  6ituation  ansugreifen.«  ̂  *  * 

5)er  ̂ ^eltkrieg  l)at  (Englanb  nid)f  nur  in  (Europa  ben  (Seroinn  gebrad)t 
beutfc^e  6,eegeltung  vollkommen  3U  3erftören>  fonbern  aud)  bie  ruffifd)en 

$errfd].aft^beftrebungen  in  S^nttö^öp^ti  t)ernid)fet.  ̂ äjl)renb  be^  ̂ riege^ 

roar  ber  englifd)-ruffifd)e  (Segenfag  in  "Perfien  nidjt  tot  er  lebte  nur  mit 
oerminberter  Lebenskraft  roeiter  unb  fd)roäd)te  fid)  gegen  bie  S^it  S«- 
fammenbrud)^  beS  Sari^nxuS  immer  met)r  ab.  9tad)  b^m  ̂ riegöenbe  gab 

(Englanb  in  "Perfien  allein  ben  3:on  an  unb  fieberte  fid)  namentlid)  alle  bie 
reid)en  "Petroleumoorkommen,  bie  ba^  Sanb  t)atte.  ̂ ie  politifd)e  9Had)t 
(Englanb^  im  Orient  fd)ien  gefid)erter  aB  je,  unb  feine  roirtfd)aftlid)e  9Kac^f 

toar  burd)  ben  (S^roinn  unb  ben  energifcben  Ausbau  ber  "Pefroleuniprobuk- 
lion  "Perfienö  gero<iltig  geftiegen.  ̂ iS  3um  (Enbe  beS  925eltkriegS  ̂ ^aifzn  bie 
^olfd)eroiften  im  3nnern  ̂ ^ußlanbS  alle  öänbe  ooll  3U  tun  unb  konnten  fid) 

um  "Perfien  überl)aupt  nid)t  kümmern.  Englanb  felbff  l)atfe  im  ̂ aukafuö 
Gruppen  gelanbet.  (Eö  konnte  fid)  ber  (Errichtung  felbftänbiger  kaukafifcber 

6taaten  freuen,  bie  allerbing^  nur  für  kurse  3eif  bQ^  6pftem  ber  "Puffer- 
ftaoten  gegen  ̂ ußlanb  erroeiterten.  5)ie  Umtriebe  ̂ nglanbS,  um  fid)  in  ben 

"^efig  ber  enormen  kaukafifd)ein  "Petroleumrecbte  ^u  fegen,  unb  bie  ftille 
■^lodiabe  6orojetruglanb$  mad)ten  bie  Muffen  balb  roieber  auf  (Englanb  auf- 
merkfam  unb  trieben  fie  im  f^nellften  S^empo  in  bie  augenpolitifd)en  93al)- 
nen,  bie  ber  3ati^niuö  feit  3a^tl)unberten  befcbritten  !)otte, 

5)er  englifd)-ruffifd)e  Oegenfag  lebte,  in  anbcrer  S'orm  dlerbingS,  rafd) 
roieber  auf.  ̂ äbrenb  bie  sariftifc^e  Orientpolitik  auf  3ß^^^^ö^^^ß^iii^9 

3erfegung  beS  "Pufferftaatenringeg  im  6üboften  l)inarbeitete,  roal)lten  bie 
^  "^ubin  CPfeubonpm  für  ben  fransöfifcbcn  ©efanbten  in  *Pcrficn  2)eco^),  »La 

Perse  d'aujourd'hui«,  'Patiö  1908. 



sie  3leue  3«'* 296 

Inb  bübutd,  bie  fitäffe  biefcr  6füatcn  ge
gen  ben  anbeten  ffemb  «nb  fem- 

■"«S'^oSfm^ftnen  bie  Verfolgung  bie^.  3i.leJ  iel,r  lei*. 

SrÄeS:» 

^^fX  una  ber  t,oUen  Un"  tUlSfeeif  beä  petf
ifd>en  Sertiforimnä  em 

P!A7e  nfluft  inSebetan  roud)«  Don6funb'  an  u
nb  rourbe  »on  ben  ̂ etjern 

ibft  b  J5f  «nb  gej^tbe    4uct,  in  Olfab
aniffan,  befien  «mir  "a*  ä.ern- 

4  uoet  £en  SlngUen  jefef  eine  ruffiid,e  e
uboenfion  von  la^rlt*  240  000 

SbeUn  Sölb  Dbet*6ilber  etbälf,  n>ar  e«  mb
glid),  ben  engl.id,en  e.nfluS' 

fe"^fb::ÄnÄ  a.^^^eb.ü*e.  ,onbe^ 
aÄSSSe  gegen  (Engtanb^  Obert)ertfd)aff  in  biefcn  

ßo^bern  ®et 

fräbftrafSniA«  Vmir  baffe  ben  englänbetn  
empfD?)len,  einen  mobam- 

mSan  f£n  SreTbunb  (Sörkei,  qJerfien  «nb  
QIfgbaniftan)  «nfet  engtet 

^fibrÜna  AU  otaanifieren.  ©nglanb  baf  biefem  S
Hat  feeine  ffolge  gegeben, 

sä  eä  e  HÄe«  ©efübl  bafür  baffe,  
bafe  Infolge  bet  Semffenbe.f 

^LT  unb  b«r  {Teinbfcbaff  jroifcben  ber  unnififcb
en  unb  fcb"fifcf)en 

i^ÄS^un^^n3«^ammeÄ^en'beM*^ unb  Slfgboniffan,  bie  beibe  t«nnififcf)  fmb,  nid)f  mog  *  ̂"^„XT^rrfcb 
fid,  bie  lifuafion  »etfdjoben.  3n  allen  rno\)amm^b^nm^n2^^^^^^^ 
Iii  "Tauff  enalanbä;  -alle  biefe  Conber  eben  babet  

al«  ©egnet  unb 

irm^^fa^tSS^m^  nur  nod,  bie  gnglänber  m  <^^^Z^ll^,^^Zb 
?nmen  f^einb  eine  fftonf  ber  6foafen  ju  bitben,  mufefe  

em  eid)feä  fem.  Unö 

I  r  tufl  Je  6omiefregier«ng,  bie  a«f  jebe  innere  «^i"™;  
f  ""9 

Sfaaf "  eriicbfef  l^affe,  bie  aufeerbem  über  ben  gansen  
m:ffleren  Orient  bie 

1  tl  ber  Srung  unb  Befreiung  t>on  .nglifdjer  <»»^munbf^*a  f  f  Jm^^^ 
erfd)ien  al§  gegebene  SJübrerin.  6o  rourbe  ber  ̂ <>l%^?^^^l\\[Zl 

®  r  eibunb  mit  ber  |r<>nf  gegen  (Englanb  3«  einer  
Saffacbe  S.e  hon  r 

ftonellen  ©egenfö^e  int  Sflam,  bie  fid,  ffaafenmaßig  ̂
bbeben,  trafen  3urud 

linfet  bem  lßunfd,e,  fid,  non  ber  fremben  
«eoormunbung  burd,  Snglani 

frei^umadien  unb  felbffänbig  3«  »erben. 

SfSung  finben  bie  ̂«ffen  in  ibrem  ©egen 
 ag  3«  Englanb  m  ber  m 

bif*en  |jr!ibeftlbe«,e9ung,  bie  «on  ibnen  bu
rd)  (Emiffäre  «nb  geto.fe  a«c» 
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burd)  materielle  Silfe  geföri^rf  roirb,  2)a^  (ErtDQcf)en  be^  3flam  l)at  Qud)  auf 

bie  g'reil)eiBbeiDe9ung  ber  Sinbu  nad)I)alfig  eingemirkf.  3n  3nbien  mar 

fogar  möQÜd),  bie  abgrunbfiefen  religiöfen  9Jerfd)iebent)eifen  ber  in  reli- 
aiöfen  fingen  befonberö  empfinbfamen  ̂ eiDi>t)ner  3nbienö,  3tDifd)en  ben 

33iiibu  unb  ben  ̂ Kofeammebanern,  3"  überbrücken  unb  beibe  (Sruppen  in  ber 

©l)anbi-^etDegung  unter  ber  "Parole  »3nbien  ben  93en)ot)nern  3nbien^«  3U 
einer  3rDeckgemeinfd)<ift  gegen  (Englanb  3ufammen3ufüt)ren. 

Öeufe  \U\)t  ber  Orient  erneut  unter  ben  3eid)en  be^  englifd)-ruffifc()en 
©egenfage^,  roäre  natürtid)  ̂ ermeffenl)eit,  oorl),er3ufagen,  3«  ioeld)em 

(Enbe  bo^  füt)ren  mirb.  6id;er  if^  jebod),  bafe  ber  ̂ olfc^emi^mu^  in  ben 

3entralofiotif^en  Cänbern  eine  unget)eure  ̂ nl)ängerfd}oft  l)at.  5)abd  barf 
man  nid)t  benken,  bafe  in  biefen  gan3  anber^  gearteten,  erft  kaum  an  bie 

6d)iDelle  ber  3it)ilifation  l)ßrangekommenen  Cdnbern  ber  93olfd)en)i^mu^ 

al^  u)irtfd)aftlic&eö  6pftem  oerftanben  roirb.  5)er  93olfd)eu)i^mu§  m'nb  in 

biefen  Cänbern  oielme^r  nur  oerftanben  aB  g'erment  ber  (Seg,nerfd)aft  ge^e« 
bie  frembe  englifdje  (Einmifd)ung  unb  Obert)errfd)aft.  6id)er  iff  u>eiterl)in, 

bag  (Englanb  ebenfo  roie  in  ben  3ariftifd)en  Seiten  in  ber  ©efenfiüe  iff  unb 

langfam  6d)ritf  auf  6d)ritf  3urüdiroeid)en  muß.  ?Der  3ariftifd)e  unb  jefef 

bolfd)eiDiffifd)e  ©eneral  9{cnnenkampff  l)af  unlängft  in  einem  3nt«ri)ieu)  ge- 

fügt, bafe  bie  bolfd;eu)iffifd)e  ̂ 'ufeen.polifik  fid)  in  ben  ©eleifen  ber  frabitio- 

nellen  ruffifd)en  "Politik  beroege  unb  baß  in  biefer  ioinfid)f  bie  ̂ bemal^  3,ari- 
ffifd)en  Offisiere  gefd)loffen  l)inter  ber  6on)ietreglerung,  ftünben. 

^uö  ber  englifd)en  "Preffe  kann  man  unfdjroer  bie  ̂ eforgniffe  englanb^ 
um  bie  3ukunft  ber  englifd)en  Stellung  im  Orient  u)al)rnel)men.  (Englanb 

bat  ein  ftarke^  3nf«reffe  baran,  bafe  bie  S2Jieberaufrid)fung 

^^ufelanbig  nid)t  3U  einer  unabl>ängigen  ftarken  6faet- 
lid)kei*  mit  großer  6fofekraff  nod)  außen  fü^rt.  ̂ Darum 

öerfteift  fid)  ßlopb  George  auf  bie  93ilbung  eineö  internationalen  Aufbau- 

fpnbik<itö  für  ̂ ^uglanb  unb  auf  93ebingungen  für  ben  Aufbau,  bie  bie  ruf- 
fifd)e  etaat^oerroalfung  unter  fefte  auöroärtige  Kontrolle  bringen.  Solange 

biefe  Kontrolle  unter  bem  l)ert)orragenben  (Einfluß  (Englanb^  geübt  roirb, 

kennen  (gefahren  unb  ̂ onfliktömoglid)keiten  3U>ifd)en  ̂ ^ußlanb  unb  Eng- 
lanb im  Orient  leid)t  abgeme^rf  u>erben.  5>er  9Beg  be^  ̂ ufbauö  iff  mit 

£eid)ti9keif  fo  3U  legen,  baß  er  nid)f  gleid)5eifiä  »on  imperialiffifd)en  Gräf- 
ten 9?ußlanbö  benu^t  roerben  kann.  (Englanb  baf  öie  größte  93efürd)tung. 

baß  ber  "Plan,  9lußlanb  unter  eine  ̂ Dettepublique  3U  ffellen,  nid)f  3uftanbe 

kommt  unb  baß  bie  freie  ̂ onkurren3  fd)ließlid)  3U  einem  "Aufbau  ̂ ^ußlanb^ 
gelangt,  ber  ber  9Karf*rid)tung  be^  rufifif^en  Eigenlebens  folgt,  ̂ ie  9^ebe 

ßlopb  OeorgeS  Dor  bem  englifd)en  "Parlament  über  ©enua  ließ  beutlid)  bie 
^ngft  oor  einem  9^ußlanb  erkennen,  baS  im  ̂ onjert  ber  9Käd)te  fein  eigene^ 

Snftrum.ent  fpielen  kann.  6eine  mit  erbobener  6fimme  oorgetragene  Tar- 
nung über  bie  9Köglid)keiten  ber  (Entroidilung  im  europäifcben  Offen  iff  nur 

©erffänblid)  unter  bem  (Einbrudi  einer  9[^ifion,  bie  ben  Staatsmann  baS 

möglid)e  ̂ ilb  außenpolififcber  "Miktionen  9?ußlanbS  gegen  (EnglanbS  Orienf- 
ffellung  oorouSfdjauen  ließ. 



2)le  ̂ eue  3ett 

«iDurHembcrgif^e  "KcooJttfionStoflc 
<25on  Seinriet)  Kuno» 

®ie  9?ei)olufiDnMüflc  beä  g^oDcmbcrmonoK  1918  unb  
bie  it)nen  ol«bati> 

Ber(cf)iebcncn  bcutidjen  ©egcnbcn  folgcnbcn  blutigen  Kampfe  f 

eine  Sflicbc  <nm\  pon  «ücbern  unb  cBroid
)üten  berDotgerufcn  m 

bcncn  an  bcn  lohalen  kämpfen  ijeroorragcnb  ̂ efeiligie  i*)«  «^»b«* 

(ErfQbtungen  unb  (Einbrüche  |d)ilbetn.pv  bo^  einbringen  m  b.^^^^^^^^^^^ 

Wrieipfnd;e,  roh  fic  fid)  in  ben  einjelncn  2anbe«fe.
len  ®eufid)Ianbä  t,  o  i 

bem  fitiege,  beionberä  aber  «,  ä  b  r  e  n  b  be«  firiegeS  unt
er  bem  emflufe  bcr 

KSlVoie  geffallet  botfe,  Dornet,mlict)  aber  
für  bie  95eurteilung  ber  in 

un  e?er  Partei  mie  aud,  in  ben  unabpngig  (osia
UftüdKU  unb  feommun,- 

ffifd^en  ©ruppen  jur  3eif  be^  %t.olutiDn«auöbrucbä  tjerrjcbenben  3«^^^^^^ 

unb  (Erroorfungen  baben  biefe  6d)riffen  gröJitenfeiB  eme  bo
be 

ad,e  «ebeutung.  ̂ SBer  einft  in  Späteren  Seiten  eine  ©eid,.d,te  ber  giftigen 

(EnftDiAlung  ber  beut|d)en  eosialbemokratie  ober  bcr  
m  ben  3abren  1918/^iJ 

in  ben  fogenannfen  unteren  <2JolhöId)id)ten  3um  ®urd)br
ucb  gclangenben  po- 

litiid)en  etrömungen     (d)reiben  unternimmt,  kann  an  b
iejen  Scyriften  ni*. 

aSlo«  forbeigeben.  4er      eigenflid,  pclitiid)e  ©e(d)id,t^
que!kn  baben  f  e 

mit  einigen  ̂ u^nabmen  nur  geringen  '2öerf,       nur,  meil  b^^
erjafier  oft 

lebigfid;  ein  febr  eingeengte^  (ohalpoUtiid)eä  ©ebict  in       «/^f '^"J.  ̂  
traltung  i^n  unb  nid)f  genügenb  berüdifi^tigen,  bafe  bieje«  ®1l';Jm 

einen  2eilau«jd)nitt  auä  bem  ©ejamtbilb  ber  9?eDolutto
n'.bemegung  barftcU  , 

Sern  nod)  mebr,  n,eil  fie  fid,  nid,t  barauf  beid)
ränken,  »abrbeitägetre« 

bai  m  id)ilbern,  roaä  fie  gefeben  unb  erlebt  baben  unb
  biefcm  (Erlebten  bie 

nötigen  Dokumente  t)in3U3ufügen.  kneift  rooUen  fie  3«ölei*
  P  ̂  »  P  ̂  g  a  n - 

biffifd)  roirken,  unb  biefeä  «eftrcben  oeranlofet  fie,  (Em
jelerfabrungen  tu 

brcifefter'JDeife  su  »erallgemeinern,  unliebfamc  (Ercigniffe  3U  ü
bergeben  ober 

m  be  d)önigen  unb  fid)  in  lange  fpifee  'Polemiken  gegen 
 irgenbroeld)e  ibrer 

Qluffoffung  entgegenffebenbe  2lnfid)tcn  ein3ulaffen,  nid)f  fe
iten  fogar  m  rein 

fbeoretitd)e  6treitfragen,  bie  mit  ben  betreffenben  Vorgängen
  md)fä  3U  tun 

haben.  Saft  baburd)  ibre  6d)ilberungen  jebem  hrittfd)en  öif
totifeer  »on  oorn- 

berein  oB  Qluäflüffe  einer  tenben3iBfen  T)arfeit)ifforik  »er
bädjtig  erfd)einen 

muffen,  ift  mand)en  "iJerfaffern  fold)er  ?ReDolutionMd)
ilbermigen  allem  9In- 

fd)ein  nad)  bei  ber  g«eberfd)rift  ibrer  Srlebniffe  gor  "i*!  Sum^ei
^ußffe'n 

qekommen.  6feben  bie  meiften  biefer  6d)ilberungen  oud),  biff
onfd)  betrautet, 

höber  al«  bie  füngff  oon  (Eugen  Drager  peröffenflid)te  tenbens
io^-perf^ro- 

bcne  «©efd)id)fe  ber  U.  6.  V-  S)-«-  bie  auf  lebem  981a1t  beroeiff,  bofe 
 tbr  ̂ er- 

foffer  3um  Siftoriker  ungcfäbr  fooicl  taugt  roie  ber  Ctfel  3
um  £aufefd)logcn, 

0  leiben  fie  bod)  größtentcilä  an  bemfelben  ©runbfcblcr
:  an  einer  em- 

feifi«-parteiifd)-agitaforif  d)en  (Einffell
ung. 

•^u  ben  roenigen  6d)riftcn,  bie  Don  einer  böberen  biftonfd)en  Smne 
 bie 

ereiqniffe  ber  »ergangenen  gjepolutionsiiabre  betrad)ten^  gebort  
bic  jungft 

Dom  ©enoffen  <a5ilbclm  W  ocröffentIid)fe  6d)rift  »9?  o  n  b  e r  'SKo n - 

atd)it  3um  q?olkgftaat«/  91ud)  ̂ log  bietet  nid)t  eine  sufammen- 

1  <iöilbelm  ?8lo«,  "»on  ber  9nonatct)ic  3Uin  'Bolh^ffaat.  3ur  (Scfdjidjtc  bet  He-
 

»olulion  in  ®eutf(l)lanb,  in^befonbete  in  ■SOJürttemberg.  etuttgott  192
2,  <»erlag  oon 

93etgct«  eifetatifd)cni  95urea«  unb  «iJerlogäonftoIf.  III  6cife
n. 
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f affcnbc  (Sefd)id;te  ber  reoolufionärcn  9tot)emberfage  unb  ibre  3'otgen  in  ben 
t)erfd)icbencn  Seilen  ̂ Deuffd)Ianbö,  felbft  bie  roid)figen  9)orgänge  am  9.  unb 
10. 9tot)ember  1918  in  Q3erlin  unb  ber  etm^  ber  %id)^regierung  bleiben 

unberüdifid)tigf.  6eine  ©arffellung  befcf)ränkf  fid)  im  u)efenflid)en  auf  bie 

6d)ilberung  ber  ßreigniffe,  bie  fid)  am  9.  ̂ tooember  in  6tuftgart  abgefpielf 

t)aben,  ber  (Einfegung  einer  prooiforifcfeen  9^egierung  in  Württemberg  unb 

ber  Don  il)r  aufgenommenen  "Arbeiten  foroie  be^  6tuftgarter  kommuniffifd)en 

3anuorpuff d)e^;  aber  roaö  93lo^  aB  ©arffetter  jener  93 egeb enteilen  oor  Dielen 

anberen  6d)ilberern  ber  9^oDemberrenolufion^tage  au§3eid;nef,  iff  fein  ̂)ifto- 

rifd)er  6inn,  ber  i^n  bie  einaelnen  2:offad)en  in  i^rer  t)ifforifd)en  93ebingt- 
^eif  unb  i^rem  inneren  urfäd)lid)en  3ufammenl)ang  erkennen  lägt  unb  il)n 

t)or  pl)anfafftfd)en  goffnung^träumen  beroabrf.  6eine  (Einftellung  3U  ben  fid) 

oor  feinen  ̂ ugen  abfpielenben  Ergangen  iff  üon  t)ornl)erein  eine  kritif^e. 

(Er  betrad)fef  bie  %rkommniffe  in  il)rer  ̂ Verknüpfung  aB  bebingfe  (Einael- 

erfcbeinungen  in  einem  längeren  SnfxDidilung^Derlauf.  5)a3u  kommt  baß  il)m, 

bem  fo3ialiffifd)en  ©efd)id)lfd)reiber  ber  großen  g'ran3öfifd)en  ̂ ^eoolution 
unb  ber  beutfd)en  9leüolution  ber  3öt)re  1848/49,  fo  mand)e  ̂ lbn)eid)ungen 

unb  <5il)nlid)keifen  3U)ifd)en  ben  früt)eren  unb  ben  neueffen  reoolutionären 

(Erf(*einungen  roeif  me^r  auffallen  mußten  aB  Tutoren,  bie  nur  bie  allge- 
meinen Hmriffe  jener  frül)eren  ̂ ^eoolution^beroegungen  kennen,  unb  baß  er 

ferner  infolge  feiner  fd)on  am  9.  ̂ ooember  erfolgten  SÖ5al)l  3um  9?orfifeenben 

ber  prooiforifcfeen  9^egierung  Oelegent)eif  fanb,  tiefer  alö  anbere  in  ben  ̂ ^e- 
gierung^apparat  l)inein3ublidien. 

6o  ift  ba^  neuefte  Q3lo^fd)e  S2Jerk  5"  einer  Oebenkfd)riff  felbfterlebter 

9{eDolution]ereigniffe  geworben,  3U  einer  ̂ Darffellung,  bie  in  kur3en,  fd)ar- 

fen  6trtd)en  eine  ungefd)minkfe  unb  unretufd)ierfe  Xlberfd)au  über  ben  Ver- 
lauf ber  9^eDolution  in  SQ3ürftemberg  bietet,  oom  9.9toüember  1918  an 

bi^  3ur  (Eröffnung  ber  neueru)äl)lten  ßanbe^rerfammlung  om  23.  Januar 

1919.  5)ur(*tDeg  foßf  93lo^  feine  Aufgabe  lebiglid)  al§  bie  eineö  l)iftorifd)en 

93erid)terftatter^  auf,  ber  möglid)ft  n)al)rt)eit^getreu  3U  referieren  t)af.  ̂ on 

eitlen  6elbffglorifi3ierungen,  U)ie  man  fie  oft  in  ät)nlid)en  ̂ uf3eid)nungen 

finbef,  l)älf  er  fid)  frei.  Svoax  nimmt  er  met)rfa*  ̂ nlaß,  bie  gegen  it)n  unb 

feine  minifteriellen  9Hifarl>eiter  erl)obenen  ̂ nfd)ulbigungen  3urück3uu)eifen, 

aber  nirgenb^  fteigert  fid)  bie  ̂ broeifung  3U  einer  ̂ rf  offener  ober  oerfte^ter 

6elbftbcn)eil)räud)erun.g.  9Heift  läßt  93lo^  einfad)  bie  2;atfad)en  fpred)en. 

a)a^  befagt  nid)t,  baß  er  fid)  ber  Kritik  enfl)älf.  ©ie  ebenfo  perfibe  al^ 

tä*erlid)e  9?olle,  bie  in  ber  am  9.9toi)ember  eingefegfen  prot)iforifd)en9^e- 

gierung  SOJürttemberg^  einige  unabhängige  unb  kommuniftifd)e  3'üt)ret  ge- 
fpielt  l)aben,  loirb  fd)arf  kritifierf.  93efonber^  kommt  (Eri^pien,  ber  jefeige 

^rfigenbe  ber  Xlnabt)ängig-6o3ialb,emokratifd)en  "Partei  unb  einffmalige 
ßiebling^fd)üler  9^ofa  Cujemburg^,  in  ber  93lo^fd)en  5)arffellung  fd)led)t 

u)eg.  W\z  in  bem  9^at  ber  %lk^beauffrogfen  in  Q3erlin  oBbalb  bie  l)ef- 

figften  inneren  6treitigkeiten  auöbrad)en,  bie  bie  bringenbften  ̂ Verfügungen 

unb  9^eformen  t)emmten  unb  binberten,  fo  aud)  in  ber  neu  entffanbenen 

proDiforifd)en  SKegierung  Württemberg^.  3unäd)ft  l)atte  am  9. 9tooember 

1918  (Eriöpien  bem  (Senoffen  "^lo^  felbft  3ugerebet,  ba^  ihm  angebotene  "^Imt 
eine^  ̂ orfi^enben  ber  prot)iforifd)en  9^egierung  3U  übernel)men;  er  t)afte 

au^  felbftbeiDußt  in  bem  neuen  ̂ Kinifterium  ben  u)id)tigen  Soften  eine^ 

9Kiniffer^  beö  3nnern  übernommen  unb  ot)ne  weitere^  bie  oon  ber  neuen 
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9lemerung  erloffcne  ̂ rohlamafion  untertrieben,  in  ber  Ijeifef:  *S)ie 

cRcaierung  ift  promforif*  unb  befragtet  eö  al§  it)re  erfte^ufgabe
,  eine 

honftituierenbeßanbeöDerfammlungauf  ®r
un5  ber  in 

unferem  Programm  bekanntgegebenen 
 ^a^trec^f^- 

forberunaenoorjube  reiten.  /«ortr 

^ucb  al^  bann  in  ber  9tad>f  ̂ nm  10.%t)ember  ber  epcirtakif{  2:bal' 

beimer,  ber,  obglei*  3um  {Jinanaminifter  ern)at)lf,  binter  be
m  9^fiden  feiner 

minifteriellen  Kollegen  eine  ̂ onfpirationöaktion  gep  bie  neue  ̂ ^Q^^^f 

unternabm,  auö  bem  neuen  9Kinifterium  au^gejcbifft  unb  nun  auf  Be
für- 

wortung von  93lo^,  £inbemann,  ̂ eil  unb  9Kattutat  eine  fogenannte  ̂ r- 

roeiterung  ber  ̂ egierungögrunblage  burd>  eintritt  üon  1^  9  J^^ 

ber  5)emokratifd)en,  Sentrum^-  unb  ̂ tationdUberalen  ^artei  befcb  offen 

rourbe,  b'atte  (Eri^pien  bagegen  nidjtö  ein3uu)enbenj  er  f*|o6  fi^  "^^^ul 

ber  (Erroeiterung^forberung  ber  fo^ialb emokratif d)en  9Kinifter
  an.  ̂ lä 

(Eri^pien  bann  aber  oon  feinen  ̂ arteifreunben  wegen  feiner  ̂
^Itung  an- 

gegriffen unb  in  feiner  ̂ Parteigruppe  bie  $?orberung  ber  logenannten 

tatur  be^  ̂ Proletariats«  bie  Oberbanb  gewann,  fd)lug  feine  ̂ nfi*t  um.  ̂ un 

oerkünbete  au*  er,  baß  bie  partamentarifd;e  2)emokratie  
bur*  bie  m^- 

tatur  ber  Arbeiter-  unb  6olbatenräte  erfe^t  werben  muffe.  Suglei
ct)  mit 

(Eriigpien  begann  ber  neue  ̂ riegäminifter  ber  proi)iforifd)en  %gierung,  ber 

Xlnabbängige  6d)reiner,  fid)  3"  maufern  unb  kommuniftifd)e  
1)rin3ipien  m 

feinem  ̂ opf  3U  entbecken.  _         . .  r 

^alb  ftiefeen  im  9Kinifterium  bie  oerfd)iebenen  ?)arteianf
cbauungen  auf- 

einanber,  wäbrenb  sugleid)  bie  6partakiften  unter  d^hxmQ  o
on  Sbalbeimer, 

S'örnle  unb  ̂ ück  bie  Arbeiter-  unb  6olbatenräte  für  ibre  Stoecke  3u  ge- 

winnen fuchten.5)ie  6d)ilberung  ber  ein3elnen^bafen  biefeS  inneren  Kamp
te^ 

unb  ber  üon  ber  propiforifcben  9^egierung  ergriffenen  ̂ bwebrma6nat)men 

würbe  bier  3U  roeit  füt)ren;  erwäbnt  fei  nur,  baß  ber  ̂ riegSm
inifter  6cbreiner 

aus  ber  9^egierung  austrat  unb  ficb  ben  6partakiften  an^Ioß
,  u)a^)renb 

eriSpien  im  9Kinifterium  blieb,  aber  fid)  wenig  um  fein  ̂ m
t  kümmerte, 

fonbern  im  Canbe  berumreifte  unb  gegen  bie  (Einberufung  einer  ü
ertaflung- 

gebenben  £anbeSoerfammlung  unb  für  bie  (Errid)tung  eine
r  proletarifcben 

^%w%z^nm^^  pcb.  unb  am  9.3anuar  1919  kam  ber  oon  ben 

epartakiften  oorbereitete  ̂ utfd)  enbli*  3um  ̂ uSbrud)  unter  "Snhxmq  ber 

epartakiften  besiebungSweife  ̂ ommuniften  Sörnle,  9^üdi,  9Kun3enberg, 

^artbel,  6d)reiner,  unterftü^t  von  (EriSpien  fowie  bem  neuen  ̂
riegSminifter 

^?if*er,  einem  früberen  9?i3efelbwebel.  ?DaS  9Hinifterium  flüd^t
ete  m  baä 

neue  unfertige  93abnbofgebäube,  wo  fid)  baS  Hauptquartier  
ber  i>on  bem 

trüberen  Ceutnanf  öabn  organifierten  6id)erbeitStruppen  befanb.
Jöod) 

bauerte  bie  ©efangenfd)aft  im  93abnbofturm  nid)t  lange.  6cbon
  am  10.3a- 

nuar  gelang  eS  ben  6id)erl)eitStruppen,  ben  größten  Seil  ber  ̂ uf
fianbifd)en 

obne  ̂ lutüergießen  3u  entwaffnen;  bie  in  6tuttgart  liegen
ben  Regimenter 

119  unb  125  erklärten  fid)  für  bie  prot)iforifd)e  9^egierung,  unb  b
ie  beiben 

unabl)ängig-fo3ialbemokratifd)en  9Hinifter  (EriSpien  unb  5if*e
r  würben  ent- 

laffen.  ̂ eibe  erließen  barauf,  bamit  ber  T>utfd)  nid)t  obne  komif^
en  6d)lu6 

bleibe  — eine  kuriofe  "Proklamation,  in  ber  eS  beißt: 

Sie  Unferacicbneten  baben  beute  bem  CanbeSauSfcbuß  ber^rbeitcr
.  «nb  6ol. 

batenräte  nacbfolgenb«  (Srklärung  fiberteicbt:  3)ie  'Prooiforifcbe  9
legierung  ̂ tt- 
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feit  bem  9.3anaot  1919  ülä  ■Sumpftegierung  etablictt,  bamif  bat  bic
  gnebtl)eif  bet 

kgfn  uatete  gKanbate  in  bie  gänbe  bet  3Itbdfet-  unb  6olbafe
ntäte  jutüA  unb  er- 

toatfen  oon  if)ncn,  bafe  fie  (i*  unoctjüglid)  tnif  ber  9leorgon.
fat.on  bet  -Keg.etung 

bcfaffen. 

Samif  tDOt  6ct  'Pufl^ocrfuct)  bet  6pattakiffen  mb  Unabl)äng
igen  ctfebigf. 

'51m  12.  Zanmx  1919  konnten  ot)ne  nennenäroetfc  öförung  bie 
 allgemeinen 

ijablen  wr  konffifnietcnben  ßanbcsoeriammlung  oot  fld)  gebe
n  unb  am 

23.3anuQr  1919  beten  (Stoff nung  ftafffinben  S)ie  ̂ ablen  tt
ugen  bet  mebt- 

beifMoiialiffif4)en  "Patfei  52,  bet  Semoktati  d;en  'Patfei  
38,  bem  Jenttum 

31  Safe  ein  -  bet  unabbängig-fojialbemoktafifcben  T^attei
  bingegen 

"  gKit  bei  Seftfkllung  biefeä  «Babletgebniffeä  unb  beä  9Mulfafä  bei 
 rofitf- 

{embetqifcben  "Labien  3ur  '^Jcimatet  konffituietenben  
'«aftonalDetfamm- 

lung  enbef  ber  biftorifcbc  «eiicbf  beä  ®eno|fen  «loö.  3n  e
inem  3tt>eifen  an- 

fcbliefienben  Seil  miU  et  bie  3eif  t)om  Sufammenftitt  bei  f  «f
af  unggebenbcn 

Canbeäoerfammlung  <Z!Jüiffembetgä  biä  jum  "SüÄttitf  bet  f
ojialtffifdjen  "JKi- 

niftet  im  3«"!  1920  bebanbeln.  ,  ^    x-  ,  .  e.mnt^a 
3n  bet  «lo^fcben  SatffeUung  fielen  bie  einseinen  (Epifoben  bief

eä  ßantpfcä 

bet  6o3ialbemoktafie  mit  ben  <3Kacbenfd)affen  bet  unabbängig
en  unb  Rom- 

muniffifcben  ©luppen  fcbaif  bct«oi.  ^f'ttilft^i 
abei  oucb  nicbf  an  beifeien,  ja  getabe3u  bocbkomif<ben  Stoif^enipie  en

.  ̂ ecbt 

eiaöfelicb  ift  3um  «eifpiel,  roaä  95loä  übet  baä  6fieben  beä  b
ekannten  2beo- 

unb  Stojofopben  Dr.  ̂ ubolf  Steinet  etjäblf,  ̂ iigUeb  bei  n^utttem- 

beigifcben  9?egieiung  3U  roeiben.  Qaxt  6feinet  empfabl  f«cb  nid
jf  nui  felbft 

in  einet  oom  Qltbeifeitaf  auf  feine  ̂ etanlaffung  einbetuf
enen  q?olkäoet. 

fammlung  aii  ̂ «iniffetkanbibafen,  et  ließ  aud)  in  einigen  6fu
ffgatfei  öet- 

ammlungen  oon  feinen  SInbängetn  einen  Sefd,lu6  f äffen,  bag  et 
 in  boi 

iDÜttfembetgifdje  '3Kiniffetium  aufgenommen  roetben  muffe.  ?lu&et
bem  kamen 

Slbgefanbfe  3U  «to0,  bie  3um  löoble  beä  Eanbeä  «SBüiffe
mbetg  6feinetMo- 

fotfige  ?lufnabme  in  bie  ̂ {cgietung  mif  bet  Übet3eugenben  93e
gtunbung  foi- 

betten,  et  fei  bei  bebeutenbffe  ?fKann  Suiopa«  unb  kenne  bie  ©
ebeimniffe 

aflet  fianbeötegietungen.  ^    ,  _  . , , 

?Slo§  oeimod)fe  fid)  febod),  toie  et  fagf,  fto6  foldjet  empfeblungen  
nicbf  3U 

Übet3eugen,  bafe  §eit  eteinet  butd)auä  füi  baä  ro
üiffembcigifd)e  "OTini- 

ffetium  nötig  fei.  St  entgegnete  babet,  bafe  ibm  Sfeineiä  
ffaatlmanni^e 

«efäbigung  nicbf  genügenb  bekannt  fei  unb  et,  roenn  et  
efroaä  übet  bie  ©e- 

beimniffe  ftembci  "JJegietungen  etfabten  toolle,  fid)  liebet  on
  bie  3ft*ioe  in 

^Dütffembetg  balfe.  ®ie  JJolge  bet  Slnfrooif  roar,  baß  bie  <3e
tebtei  6feinetä 

"^'Sfla'iff  oul!  roaä  25lo§  übet  (Eiänctä,  be«  bapetifd)en  'JRiniffeipiäfibenfen 

kuiiofe  Slmfäfübiung  betid)tef.  Unfet  ben  beim  kommuniffifcben  
q?uffd)  oer- 

baffefen  Ätakeeletn  befanben  m  aud)  einige  5?uffen,  3llä  eim 
 &«felben, 

%eltcb  (nid)f  3U  oein)ed)feln  mif  bem  bekannten  ffübtei  bei  g
ncnfd)en)iki), 

4oi  Doigefübtf  routbe.  oetfiel  et  in  einen  gSJutkiampf.  »ftf*'«^«"  ®J« 

mid),  eiböngen  6ie  mid)!«  fd)iie  et,  »roii  finb  in  3biei  ©eroalf  «  
«»oä  M^e 

Ibn  auä  unb  fagfe:  .»fiaffen  6ie  biefe  albeine  Sombbie.  6ie  roiffen  ted)f 
 gut, 

baß  mit  keine  93olfcbetDiffen  finb.  6ie  roeiben  'JBütffembetg  oeilaffen;
  bufen 
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6ie  fid)  aber,  toieberaukommen!«  ̂ yelrob  tourbe  mit  amei  anbeten  9tuf}en 

unter  ̂ ebediung  nad)  9Künd)en  abgefdjoben.  5)arauf  melbete  ̂ i^ner,  baf3 

er  bie  £eute  in  einem  6anatorium  untergebrad)t  babe.  5)aö  lautete  an  fidj 

gana  gut;  nur  fd)eint  e^  ein  merkroürbigeö  6anatorium  gemefen  fein, 

benn  birekt  von  boxt  mürbe  Qtyelrob  in  bie  g'inanao^r- 

u)alfungber9Hünd)ener9^äterepubtikberufen,  moerbe- 
kanntlid)  aUertei  fonberbore  terroriftifdje  {Jinanaeyperimente  au^füljrte. 

goffentUd)  läßt  unö  ̂ lo^  nid)t  3U  lange  auf  bie  ffortfe^ung  ber  6d)itbe- 

rung  feiner  (Erlebniffe  aB  u)ürttembergif(*er  6taatöpräfibent  warten.  6id)er- 

lid)  roirb  er  burd)  feine  ungefd)minkte,  alle  T)l)rafen  unb  aufgeregte  Äul- 

furfd)U)äöereien  üermeibenbe  ©arftellung  mand)e  Angriffe  3«3iebßn;  aber 

nur  berartige  tiftorifd)e  Q3erid)te  u)ie  ber  feinige,  bie  fid)  ffreng  an  bie  Saf- 

facben  t)alten  unb  bie  SQJiebergabe  pl)antaftifd)er  (Serü4)te  perioerfen,  t)aben 

U)irklid)en  ©efd)id)t^u)ert.    '  ^  

S)aö  ©runbptoblem  ber  ©enoffcnfd)ofBtI)eorie 

unb  feine  fiofung 
^on  ̂ rofejfor  Dr.  ̂ an^  9Ktfner  ^q^^^^^ II 

3m  %rlauf  be^  ̂ ampfe^  ber  im  vorigen  "^trtikel  aufgeroiefenen  ̂ efi^- 
unb  ̂ rbeitöintereffen  um  i^re  foaiole  unb  politifd)e  ©eltung  bilben  bie  fie 

oertretenben  ̂ Jolkiäklaffen  bie  mannigfacbften  Organifaüonen  ^nm  3^^^ 

il)rer  sa}al)rnel)mung  au^.  3m  allgemeinen  finb  bie  Organifationen,  bie  ben 

3ntereffen  ber  ̂ efi^enben  3U  bienen  beamedien,  aablreid^er  unb  mad)tDoller; 

biejenigen,  mit  benen  ̂ rbeitöintereffen  oerfolgt  merben  follen,  loffen  fid)  nid)t 

einmal  in  allen  "Perioben  ber  Oef*id)te  ber  Oefellfd)aft  unb  beö  6taate^ 

nad)U)eifen  unb  Dor  allem  nid)t  in  ber  6pl)äre  beö  ̂ irtfcbaft^lebenö,  wo  bie 

arbeitenben  unb  meift  3uglei*  befifelofen  9?olk^klaffen  eö  befonber^  fd)n)er 

l)aben,  it)re  3ntereffen  gegenüber  benen  ber  ̂ efifeenben  ̂ nx  ©eltung  3« 

bringen.  SQJo  immer  aber  eine  *2ln3abl  "perfonen  ober  gar  breitere  6(*id)ten 

ber  arbeitenben  ̂ eoölkerung  fid)  baran  mad)en,  i^re  u)irtfd)aftlicben  3nter- 

effen  3U  organifieren  unb  fi^  unabt)ängig  üon  ber  ökonomifd)en  öerrfd)aft 

ber  93efiöenben  3U  macben,  ba  feben  mix  allemal  Oebilbe  entftel)en,  bie  ben 

t)eutigen  (Senoffenfd)affen  in  ibrem  ̂ efen  aufeerorbentlid)  öbnlid)  finb.  6ie 

finb  fämtlid)  Organifationen,  beren  Seilnebmer  burd)  il)r  gemeinfame^  ̂ t- 
beitöintereffe  3ufammengefüt)rt  werben  unb  bie  be3U)edien,  bie^  3ntereffe  3um 

'Prin3ip  ibre^  gemeinfamen  u)irtfd)af{lid)en  Sanbeln^  unb  9?erbalten§  3« 

mad)en.  *^ud)  bie  (EnTftebung^gefd)id)te  be§  mobernen,  in  ber  Gegenwart  3U 

fo  großer  9[^erbreitung  unb  93lüte  gelangten  (öenoffenfd)aft^u)efenö  liefert  ben 

unu)iberlegli*en  93eu)ei^  bafür,  bafe  eö  ftet^  ̂ rbeit^intereffen,  ba^  t)ei6t  3n' 

fereffen  oon  9Kenfd)en,  beren  ̂ jiften3  fiel)  auf  ibre  Arbeit  grünbete,  waren, 

u)eld)e  fid)  in  ben  erften  Oenoffenfcbaften  oerkörperten.  Cefetere  follfen  basu 

bienen,  beren  9Kitglieber  auö  ber  ̂ bbängigkeit  oon  irgenbwel^en  Xlnter- 

nel)mern,  g'abrikanten,  öänblern,  93ankierö  ufw.  3«  befreien,  il)nen  ein  grö- 

feereö  Einkommen  ober  einen  l)öt)eren  ökonomifd)en  9tu§en  au^  ibrer  gefell- 

fd)aftlid)en  %beitöleiftung  3U  oerfd)affen  unb  bamit  il)re  %iften3  erträglicber 

unb  fid)erer  3U  geftalten.  (S^  gibt  keine  Oenoffenfd)aftöart,  bei  beren  (Enf- 

ftebung  fi*  ni<*t  bieö  <3lrbeitöintereffe  nacl)U)eifen  lie^e. 
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91uö  biefer  Zax\aö)t  kömtn  von  baf)er  aud)  bie  6d)lu6folöerung 
 3tct)en, 

bafe  bie  Oenoffcnfdjoffen  u)irtfd)aftad)e  ̂ Bereinigungen  finb,  bie  ̂.^tbeifö- 

infereffen  oerkörpern  unb  bur^fegen  joUen.  ober  anber^  au^gebruck
t  boß 

i()r  ̂ irffd)aff^prin3ip  in  bem  3nte  reif  e  be
r  Arbeit  aller 

^rbeif  leiffenben  ̂ )erfonen  ber  ©efellfcbaft  beftet)t 

2)ie  (Einfübrung  biefeö  neuen  93egriff^  beö  Qlrbeit^mterefleö 

noffenfd)QfBtbeorie-neu  aUerbing^  nur  injofern,  alö  ̂ Tl^Vr^L 

nid  f  operiert  morben  ift-  ermeiff  fiel)  nicbf  nur  in  beaug  Quf  bie  Qluff
tettung 

einer  ricbügen  Definition  ber  Oenoffenfcbaft  aB  frucbtbar,  fonbern 
 aud)  m 

be3ug  auf  bie  ̂ ufftettung  eine^  brennbaren  unb  logifd)en  6pf
temö  ber  oer- 

fchiebenen  Oenoffenfcbaft^arten,  on  bem  e^  bi^ber  ebenfaUö 

(Eö  roürbe  un^  bier  3U  roeit  fübren,  u)oüten  mir  an  biefer  Gtel
le  bie  t)er- 

fcbiebenen  ̂ inteilungögrunbfäöe,  nad)  benen  Kaufmann,  3'ran3  Opp
en- 

beimer,  (Eb.3akob,  ̂ .9^.ffap,  T^erterfiUe  unb  anbere  bei  Mufftet  ung 

ibrer  ©pfteme  üerfabren  finb,  einer  Kritik  unterwerfen  6i
e  eiben  ebenfaUä 

alle  an  bem  {?ebler,  bafe  fie  äußeren  9}erbättniffen  ber  ©enoffen
fd)aften  ent- 

nommen unb  nicbt  au^  ber  unterfd)iebUd)en  Qtnioenbung  ibre«ä  i:>nn3ip^  ge- 

fd)6pft  merben.  Definiert  man  aber  bie  ßJenoffenfcbaft  al^  eine  Dom  
Prin3ip 

be^  ̂ rbeit^intereffeö  beberrfd)te  ̂ oUektiDmirtfd^aft  fo  ergeben  fid)  barau^ 

leid)t  unb  unge3n)ungen  bie  beiben  Sauptkategorien  ber  ̂ rme
rb^-  unb  ber 

Sa}irtfd)aft^genoffenfd)aft.  Die  (Erroerb^genoffenfcbaft  ift  bie  ̂ irtf
cbaft^form, 

bei  ber  ba^  ̂ rbeit^intereffe  beim  ̂ inkommen^erwerb,  oie  ̂ rt- 

fchaft^genoffenf^aft  bie  fform,  bei  ber  e^  beim  (Einkommen^De
rbraud)  m  ber 

öau^u)irtfd)aft  loabrgenommen  whb,  Da^  finb  3U)ei  fd)arf  Do
neinanber  ab- 

gegrenste  JJunktionen,  bie  ̂ ,max  aud)  nebeneinanber  in  e  i  n  e  r  ̂^noffen- 

fcbaft  Dorkommen  können,  mz  3um  ̂ eifpiel  bei  ben  lanbn)irtfd)afth
d)en  ̂ e- 

^m^-  unb  ̂ onfumoereinen,  bie  aber  bod),  lebe  für  fid),  ben  ©enoffenfd)aften 

einen  befonberen  (Ebarakter  geben  unb  eine  auögefprocbene  ̂ efen^t)erfd)ie- 

benbeit  begrünben  unb  in  ber  übergroßen  9Hebr3abt  ber  ffäUe  aud
)  mit 

innerer  ̂ otroenbigkeit  ba3U  gefübrt  baben,  für  eine  jebe  Funktion  eine  b
e- 

fonbere  fform  auö3ubilben.  Xlnb  ba  bie  (Eru)erb^3«)edie,  bei  benen  ba^
  ̂ ^^eitö- 

intereffe  eine  9^oUe  fpielen  kann,  oiel  mannigfaltiger  finb  aB  bie  Sto
e^ebeö 

einkommen^oerbraucbö,  fo  finben  wir  aud)  unter  ben  (Ermerb^genoffen
f^af- 

ten  erbeblid)  3ablreid)ere  g-ormen  t)or      bei  ben  ̂ irtfd)aftögenoffe
nfd)atfen. 

«^ei  ben  (Erroerb^genoffenfcbaften  müffen  mir  3unä*ft  mieber 

benen  unterfcbeiben,  bie  ben  3ntereffen  felbftänbig  unb  un
  elb- 

ffänbig  ermerbenber  T^erfonen  bienen.  Die  erftere  
Kategorie 

roirb  oon  5!Ieinunternebmern,  beren  eigene  Arbeit  in  ibrem  93etrieb  no
d) 

eine  au^fd)laggebenbe  9^oüe  fpielt,  gebilbef,  u)ie  ba^  bei  ben  93auern
,  öanb- 

merkern,  ̂ teinbänblern  ufu).  ber  $?aU  ift.  Die  s^eite  Kategorie  liefern  bie 

©enoffenfcbaften  ber  unfelbftänbig  erroerbenben  Cobnarbeiter,  bie  fid)
  3« 

gen)erblid)en  unb  lanbn)irtfd)aftUd)en  T)robuktiDgenoffenfd)aften  3ufa
mmen- 

'*^dTer  Kategorie  ber  ̂ leinunternebmergenoffenfcbaften  baben  mx  mie- 

berum  3roifd)en  fotd)en  3u  unterfd)eiben,  bie  ber  rationellen  Oeftaltu
ng  unb 

S'übrung  beö  inbioibuellen  93etrieb^  ber  Oenoffen  bienen  follen,  unb  jenen, 

bie  erricbtet  merben  3ur  rationellen  9?ermertung  ber  (Erseugniffe  biefer  be- 
triebe 3u  ben  93etrieb^oerbefferung§genoffenfd)aften  baben  mir  m  erfter 

Cinie  bie  oerfd)iebenen  {formen  ber  ̂ rebitgenoffenfd)aften  (9?olköbanken, 
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93ortd)u6r)crcinc,  6pQr-  unb  2)arlcf)enökaffcn  bcr  t)erfd)icbcncn  6pffeme)  3» 

3äl)(en,  benn  fie  bcaroedien,  bur*  (Sctoäl)rung  oon  ̂ reblfen  ben  betrieb  ber 

e^cnofjcn  3U  cnfroickcln  unb  erfragrcidjer  3U  geffaUcn.  S'erner  9el)ören  l)ier- 
I)cr  bie  93e3ug^gcnoncnfd)affen  aller  ̂ rf,  bie  lanbroirtfcbaf Hiebe  unb  gewerb- 

liche -^leinunferne^mer  roie  auc^  in  jüngffer  3eif  bie  ©efaiHiften  errid)ten, 

um  9^oMtoffe,  Hfenfilien  unb  anbere  ̂ aren  möglid)ft  Dor!eill)off  ein3ukauf en- 

SQJeifer  reilien  ficfe  t)ier  an  bie  SÖ3erkgenoffenfd)aften,  bie  ben  gemeinfamen 

Q3efrieb  oon  arbeitfparenben  9Kafd)inen  unb  (Einrid)fungen  (S2?alkmüt)len, 

^ornfpeid)er,  5)refd)mafd)inen  ufto.)  ermöglid)en  foUen,  fomie  bie  9?iet)3ud)K 

^llp-  unb  9Q5eibe-9Kelioration^Derfic()erung^-  unb  äl)nlid)e  Oenoffenfd) af ten 

biefer  "^rf.  5)ie  fc^on  genannten  9}ern)erfungögenoffenfd)aften  gtiebern  fic^ 

in  ̂ bjaö-  unb  ̂ erarbeifung^genotfenfd)affen.  3u  ben  erfferen  gel)6ren  bie 

9Kaga3ingenoffenfd)affen  ber  Sanbroerker  unb  bie  9)erkauf^-  rejpektiüe  ̂ y- 

porfgenoffenfdjaffen  hämx{\6)zx  "Probusenten  oon  9?ie{),  9Kild),  Oh%  (Eiern, 
Sa^ein,  Sonig,  2:abak,  Kaffee,  ©emüfe  ufu).  5)en  legteren  finb  3U3U3öbIen  bie 

9Kolkerei-,  6d)läd)ferei-,  9Hofterei-,  93rennerei'  unb  ä\)n\\ä)z  (Senoflen- 

fd)affen  ber  Q3auern  foroie  bie  ̂ bfanoern)erfungögenonenfc()aften  ber  9Keö- 

ger  ufu).  (Enblid)  finb  l)ier  3U  nennen  bie  'Probuktionögenoffenfd)aften,  3« 

benen  fid)  mand)mal  eine  ̂ n3a()l  93auI)anbroerker  3ur  felbffänbigen  öerftel- 
lung  oon  SOJobnWufern  oerbinben. 

?Daö  gemeinfame  ̂ enn3eid)en  aller  bie(er  mannigfad)en  ̂ rten  oon  ̂ r- 

u)erbögenof|enf(^affen  ift  e^,  bag  fie  ̂rbeitöprobukfe  ober  Arbeitskräfte  ober 

beibe  3ufammen  rationeller  oerroerten  unb  baburd)  \\)xzn  93efi6ern  3U  einem 

höt)eren  Arbeitseinkommen  oert)elfen  follen,  baS  l)ei&t  ben  (grroerb  kleiner, 

teils  felbftänbiger,  teils  unfelbftänbiger  (Eyiften3en  3«  fl^^^n  unb  3U  oer- 

beffern.  ©abei  roirb  jebod)  bie  {Jorm  ber  prioatn)irtfd)aftlid)en,  oom  inbioi- 

buellen  "Prioatintereffe  bet)errtd)ten  llnternel)mung  für  bie  ©enoffenfd)aftS- 
betriebe  beibel)alten.  Sie  (Eru)erbSgefellfd)aft  oerfd)mil3t  unb  0 er gefellf haftet 

bie  Xlnterne!)mungen  it)rer  9Kitglieber  nicbt  3u  einem  neuen,  einl)eitlid)en 

unb  in  anberer  Art  mirtfd)aftenben  93etrieb,  unb  foll  baS  aud)  gar  nid)t, 

fonbern  fegt  im  Gegenteil  oorauS,  baS  fie  in  iljrer  6elbftänbigkeit  unb  in 

il)rer  ̂ igenfd)aft  alS  kapitaliftifd)  geleitete  Xlnternel)mungen  beftet)en  bleiben, 

6ie  ergän3t  fie  nur  mit  il)rer  SSJirkfamkeit  roo  jene  ©efal)r  laufen,  oor  grö- 
ßeren, kapitalftärkeren  93etrieben  ted)nifd)  ober  organifatorifd)  im  freien 

toirtfd)aftliien  SSJettbeoerb  überljolt  3U  werben;  fie  foll  fie  leiffun5Sfäl)iger 

mad)en,  um  it)ren  3nl)abern  einen  größeren  unb  geficberteren  (Ertoerb  3U  oer- 

fd)affen.  3n  ber  (ErroerbSgenoffenfd^aft  beätigt  fid)  alfo  baS  ArbeitSintereffe 

ber  9Kitglieber  in  ber  gleichen  {Jorm  ber  Xlnternel)mung,  roie  eS  aud)  bie  ̂ e- 

fifeintereffen  ber  kapitaliftifd) en  llnternet)mer  tun.  5)aS  inbioibuelle 

(ErtoerbSintereffe  ber  felbftänbig  unb  unfelbftänbig 

ioirtfd)aftenben  "Perfonen  oermag  bie  kapitaliftif^>e 
llnfernel)mungSformaud)bannni(^t3ufprengen,  wenn 

eSfelbftoorroiegenbeinArbeitSintereffeift  5)al)er  u)äd)ff 

benn  aud)  bie  (ErioerbSgenoffenfd)aft  nid)t  prin3ipiell  über  ben  9^at)men  ber 

l)eutigen  mrtfd)aftSorbnung  l)erauS,  barf  alfo  mit  9^ed)t  nod)  als  ein  Olieb 

berfelben  angefet)en  werben.  6ie  bilbet  3war  fd)on  genoffenfd)aftlid)eS  (Eigen- 
tum, aber  nid)t,  um  bamit  bie  ©eltungSfpl)äre  beS  ̂ )rioateigentumS  3« 

fd)ränken  ober  gar  im  V^WV  auf3ut)eben,  fonbern  oielmet)r,  um  il)m  biefe 
6pl)äre  3U  erl)alten,  eS  felbft  3U  befeftigen. 
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(Eine  qans  anbete  6ftufetut  roeifen  bie  ©cnof|enI
d)aften  unjercr  sweitcn 

öaupftQfeJorie  auf,  biejeniflen,  bie  ba^  3ltbe
ifäinfeteffe  beim  emkommn.- 

»etbraud,  in  bet  öauä,»it{fd,aff  bejtDeAen  unb  bie 
 tD.t  botum  aB  ̂ uf- 

fdKifKacnoffenfd)affen  bejeicbnefen.  Sie  roid)fi9  fen 
 Sppen  b«ff  en  failben 

KtirebSitmen  bet  «onf^^^         
bet  'San-  unb  <JBD{)n9enoffen- 

?Ä  retTtpflegung«-  unb  <2Jetfici,etun9^fle
noffenfd,affen.  3n  all  b.efen 

Ä  fen  laffen  otflanlfleten  fiel,  nid,t  bie 
 3nl,abet  oon  W^'nen  Sttoetb  - 

roittfd^af  en,  in  benen  fie  felbft  allein  obet  nut  mit  wen
igen  Ö  Iff  roffen  ot- 

3n    onbe  n  bie  3nt,abet  einfeommenäfcl,n)acl
,et  §auän>ittf*affen,  <Sa- 

mKJtSänbe  mit  kleinem  ̂ otfemonnaie,  benen  eS  ̂ ü^e  e^dJ^n 

Teifef,  bie  eigenen  unb  bie  «ebütfniffe  bet  in  .l,tet  l''^9«„„*«''"^>'t
a 

4tfDnen  in  besug  auf  9tat,tung,  Sleibung,  ̂ Eeot,nung,  fm^i,  erMung 

J^tb  Urfetboltung  angemeffen  3u  beftiebigen.  3nbe
m  fie  fiel,  genoffenfcl,af«iü, 

SaSren  "ra«/il,tem  mie  immet  etmotbenen  f  b^«!^"^™"  i'"^ 
gtßfeeten  ökonDmifd,en  ̂ lufeeffekf  ju  3iel,en,  m.f  anbeten  SSßot  en,  b.e  S

au 

fetaff  il,teä  ©elbek  bei  bet  ©üteibefc&affung  3U  etl,o&en, 
 tufen  f'^J^'r  - 

fÄbeftiebe  in^  Ceben,  bie  nafutgemäfe  aud,  eine  f  f5« 

aufieifen  aB  bie  oom  «efi^infeteffe  gefd,affenen  »"j- J."\i«'"^  3»e&e  ̂ ^^^^^^ 
getid,telen  Unletnel,mungen,  fa  felbff  eine  anbete  a  |  b.e  ben  ̂ ^/f 

"ffen  bet  Qltbeif  kleinet  Unfetneljmet  bienenben  «Jt^f  ̂.^sc
noffenf cl,a  f en. 

cjBitffcbafKgenoffenfcbaff  roill  ben  {?amilient,au«l)alf-  b>e 
 Öo"««».  I*«  * 

?et  nut  übet  ein  be  d,tänkfeä  3ltbeif«einkommen  »«fögenben  ffam.he  a^^^^ 

bem  Sroang,  füt  bie  non  il)t  benötigten  ©ütet  au
f  bem  9Katk  aB  felnjel 

Set  aufsütteten,  fie  fiel,  t)on  Untetnet)metn  liefetn
  unb  l,etfteUen  3u  laf  en, 

ESSen  unr<2Jetan  falfungen  tteffen,  bafe  bie  §auät,altunge
n  3unacl,|  pa  t 

geleinfam  aB  häufet,  fogat  aB  6elbftptobu3enten  '>'«|,.«'9^f"  ̂ ffff 

in  bet  Wtfcfeaff  auffteten  unb  fi*  betätigen  können  ®ie  ̂ '«f  f^- 

noffenfcboften  atbeiten  alfo  nicl,f  roie  bie  (EtroetbSgenoffenf
c&aften  r^\pmm 

3  beten  ̂ifglieb  füt  ben  ̂ Katkt,  fonbetn  gleid,fam  mit  l"nff«"9  ̂ /„^ 

gHatkfe«,  inbem  fie  il,te  9nitgliebet  baoon  ""««»^«"St
g  3«  ma*en  ud,em 

6ie  negieten  de  facto  ba«  VrWp  bet  fitol'>^\f^°^^l'»"*'*f ' 

lanbell  unb  bet  ptobuktion  füt  ben  'Ptofif,  beä  ̂
SBettberoetbä  um  ben  ?tb- 

fa5?unb  fucDen  eä  butd,  ba^  qjtinjip  bet  planmäßigen
      «"^f^^A^ng  «ntt- 

Aoft  3u  etfefeen.  6ie  fcbaffen  eintici,tungen  ium  flem
emjamen  ̂ atenm- 

hau  unb  3ut  eigenen  ̂ )tobuktion  oon  9lal,tung«mitteln,  öau«l>alt-  unb  
«e- 

Eki  un9yegeJänben^<2öot,nungen,  «ilbung^-  unb  llnf^f°«""9/9„tre' 
Deiten,  Lmif  bie  if,nen  angefd,loff enen  Sau^^alf ungen  ""^  ̂-^flek^  ftZe 
tenben  Sltbeitäeinkommen  einen  gtbfeeten  bkonomif^en  

giußeffeUf  fut  iftte 

gingetjötigen  et3ielen  unb  sngleid,  auä  bem  3t»cmg
  befte.t  metben,  m  ben 

'Pteifen  füt  bie  3u  t)etbtaud)enben  ̂ aten  einen  'Ptofitttibut  an  ba0  Sapifal 

r«  enfti&n.  ®ie  <Z8ittfd,aft«9enoftenfd,aff  ftellt  gleicbfam  ̂ ^^^.^^^^^^ 

|Qmilienl,au^l,alt  bat,  füt  beffen  «ebütfniffe,  m.e  m  bet 
 alten  ̂ at"J°l°>'^ 

fd,aft,  bie  Sltbeit  bet  ̂ ^amiliengliebet  otganifiett  ift,  bet  ''»n  «J"^\«" g.«^" 

roetBtDittfct,aften  fid,  mel,t  obet  roeniget  unabl,ängig  
machen  ro.ll.  ©teje  Sen- 

benTfüU  nafutgmäö  ba3U,  ©emeineigentum  
füt  eine  i^met  u.e.tet  unb 

bteitet  fid,  entn)ickelnbe  ©emeinmittfcbaft  an3ufamme In,  f""3'P'««  'Xf 

mebt  T)tobufetionä-  unb  giu^taufcbmittcl  in  ben  ©en
offenfd,oft«befiö  ubet- 

SfbteV  errettfcl,t  «Ifo  in  ben  ̂ ittfd,aft^genof
fenfcl,aften  eme  anbete 

4itffcl,aftän)cife  unb  eine  anbete  9lbfl(l,t  bei  bet 
 genoffenfcl,aftl.cl,en  (Eigen- 
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fum^bilbutig  aB  bei  5cn  (Enocrb^Qcnoftcnfdjaffen  oor,  5)aö  ̂ rbciföinfereffe 

betätigt  fid)  in  bcn  9}3irt(d)afi5genofjenfd)aften  in  einer  neuen,  üou  5er  Unter- 
nel)mung  prinaipiell  t)erfd)ie5enen  Oeftalf;  eö  fül)rt  bier  3ur  '23ilbung  unb 
(SnttDicklung  gemeinu)irtfd)aftlict)er  93etriebe  unb  bamif  3u  ökonomijd)en  3n- 
ftitutionen,  bie  ben  ̂ a\)xmn  beö  kQpitalifti}d)en  ̂ irtfd)Gft^fpftemö  fprengen, 
prin3ipieU  ben  ©egenfoö  ba3u,  ba^  Ijeifet  6o3iali^muö  barfteUen. 

3)ie  t)orftet)enben  ̂ uöfüt)rungen  loffen  I)inreid)enb  erkennen,  bafe  ber  t)on 

unö  ()ier  aufgeftellte  unb  begrünbete  Oenoffenfcfjaft^begriff  fotDoI)!  ermög- 
lid)t  3u  einem  klaren  unb  logifc{)en  6pftem  ber  (Senoffenjc^aften  3U  gelangen, 
aB  aud)  bie  (Erklärung  bafür  3U  liefern,  roarum  ba^  moberne  Oenoffenfcl)aftä- 
roefen  einen  ßonuökopf  auf  feinen  6cbultern  trägt,  beffen  eine^  ©efid)t  fid) 

ber  nod)  beftel)enben,  auf  bem  "^efi^intereffe  gegrünbeten,  aber  feiner  ̂ uf- 
löfung  entgegenget)enben  kapitaliftifc^en  '^öirtfdjaftöorbnung  3UtDenbet,  mät)- 
renb  baä  anbere  in  bie  künftige,  im  S25erben  begriffene  unb  auf  bem  '^Irbeit^- 
infereffe  fid)  aufbauenbe  fo3ialiftifcöe  Orbnung  blidit.  ̂ ud)  für  bie  93eu)älti- 

gung  aller  anbcren  "Probleme  ber  Oenoffenfd;aftötl)eorie  foroie  für  bie  prak- 
tifd)e  Oenoffenfd)aft^entu)idilung  bürfte  fid)  bie  ̂ al)rl)eit  aB  frud)tbringenb 

unb  töegmcifenb  ermeifen,  bie  ber  kur3e  6a§  entt)ält:  5)ie  Öenoffen- 
f  cl)  a  f  t  i  ft  b  i  e  S2}  i  r  t  f  d)  a  f  t  ̂  f  0  r  m  b  e  r  «^l  r  b  e  i  t  9Kit  biefer  {formet 
glauben  mx  baö  Orunbproblem  ber  Oenoffenfd)aftötl)eorie  rid)tig  gelöft  3U 
Ijaben. 

9Z>ir  finb  unö  bei  biefer  £öfung  tDot)l  bemüht,  auf  ben  6d)ultern  beö  erften 
großen  2:f)eoretikerö  ber  mobernen  Oenoffenfd)aft^beu)egung,  Dr.  William 

^ing,  be^  gerau^geber^  unb  9?erfaffer^  be^  »Co-operator«  oon  93rigbton 
(1828  bi§  1830)  3U  ftet)en,  glauben  aber  aud)  feine  ©ebanken  weitergeführt 

3U  haben.  Dr.  ̂ ing,  t)infid)tlid)  beffen  ̂ nfid)ten  mix  ben  £efer  biefer  ̂ b- 

hanblung  auf  unfere  9?eröffentlid)ung  im  3U)eiten  3al)tbud)  ber  internatio- 
nalen ©enoffenfcbaft^beroegung  (ßonbon  1913)  aufmerkfam  machen  mö(^ten, 

gelangte  nod)  nid)f  3U  einer  klaren  unb  u)iffenfd)aftli(^  befriebigenben  5)e- 
finition  beö  ©enoffenfd)aft^begriffö.  (Er  be3eid)nete  bie  ©enoffenfd)aft  aB 
eine  ̂ Bereinigung,  bie  ben  Sro^ck  i)ah(i,  gegen  geroiffe  llbelftänbe  3U  f(i)üöen, 

benen  bie  9Henf(ien  in  ihrer  9Jerein3elung  au^gefe^t  roären,  unb  ihnen  ge- 
roiffe  Urteile  3U  oerfchaffen,  bie  fie  fonft  entbehren  müßten,  ̂ ber  an  meh- 

reren anbzxzn  6tellen  beö  »Co-operator«  brach  bod)  fd)on  bei  ̂ ing  bie  ßr- 
kenntniö  burd),  baß  bie  Arbeit  bie  »®runblage«  unb  ba^  »0eheimni^«  beö 

®enoffenfchaftöu)efenö  fei,  unb  baß  bie  auf  ber  Arbeit  beruhenbe  ©enoffen- 
fchaft  fid)  fiegreid)  burchfegen  könne  unb  n)erbe,  roeil  bie  genoffenfd)aftlid) 
organifierte  Arbeit  fchließlid)  bod)  ber  ftärkere  ökonomifd)e  ffaktor  fei  aB 

ba^  affo3iierte  Kapital.  5)ie  Arbeit  fei  imftanbe,  für  ihre  3toedie  unb^e- 

bürfniffe  Kapital  3U  bilben  unb  an3ufammeln,  roeil  alle  "Probuktion^miftel 
fchließlid)  roieber  oon  ber  Arbeit  heroorgebrad)f  roürben  ober  bod)  gegen 

•^tu^taufd)  gegen  ̂ rbeitöprobukte  erworben  werben  könnten,  währenb  um- 
gekehrt baö  Kapital,  wenn  eö  nid)t  oon  ber  Arbeit  befruchtet  würbe,  3^r- 

fallen  unb  oerfchwinben  müßte,  »^er  bie  SaJahrheit  hat  hat  alleä«,  erklärte 
:^ing.  6eine  ̂ uiäführungen  über  ba^  9?erhältni^  ber  ©enoffenfd)aften  ̂ nx 
inbioibualiftif^en  ̂ irtfd^aft  laffen  ferner  beutlid)  erkennen,  baß  er  in  ihnen 
eine  Organifationöform  ber  arbeitenben  klaffen  im  ©egenfa^  3«  folchen  ber 

Q3efiöenben  erblidite,  wenn  bei  ihm  auch  bie  93egriffe  beö  ̂ rbeitö-  unb  93e- 
pöintereffeö  noch  nicht  erfcheinen  unb  in  ihrer  ©egenfä6lid)keit  entwidielf 
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loeröen.  ?tber  im  Seim  \\t  bic  Don  unä  feif  oiersc^n  Sa
feren  oetttefene  ̂ uf- 

Sa  ?  bilie,  bei  Äing  unatoeifelfeaff  entfealfen  unb 
 tpir  mocfefen  "icbf  unfe  - 

aficn  binwiufügen,  bafe  baä  6fubinm  von  Äing
ä  »Co-operators  ben  tmr 

S'^e'btratlgOS  in.  «ti«(l)  gHuieum  in  Ponbon  3unt  erftenmat  in  b^  Sa
nbe 

bÄn!  «nb  bet  biä  babin  t,öUig  bet  ̂ ergeflen
beif  anbeimgefaUen  toar 

unlere  dgenen  genoffenfcbaffätfeeoretifcben  Qluffa
flungen  gehlarf  unb  in  bet 

golge  jur  'Seife  gcbracbf  W-  , 

giufecnpolirtfc&c  '3lttnl>f<|)oa 

Oie  oefcfKitettc  -       »nlWb«e  ̂ fMem  -  gtiebcnäfennbflebttiiflen 

iSffenei*  brffen? 

Sa«  ©ufacOfcn  bet  Sinanjfacboetffänbiaen  '^»9"*'',^"  J'"
" 

SlXTirS  fallen,  toie  mir  %  ootauäflefeben  baben  £«  bebutffe
  lo.thl.* 

k'tr^Zximn  VmW^m<^bz.  um  ootau^sufcben,  i»» \  ™1«9" 

OTenfcb  emem  etaafe  ©db  leiben  mitb,  bet  für  ein  balb
e«  3obtbunbctf  aUiabtlKb 

an  SifSnb  Sablung^.etpflicbfungen  bat,  bie  fo  9"6  Pf»'»'^ 

teinet  aelomfen  Qegenroäitigen  9Iu«fubt.  Sä  i  t  alfo  ouä
gefcblonen,  ba6  Seuff«- 

anb  aufeei  be?  unmöglicben  ̂ abfübrung  feinet  nollen  ginnobmen  au«  bem  2luä. 

taiLÄf  bie  aeZmätlig  üb  igen«  nicbt  einmal  f
eine  ?au«gaben  be«  giußen- 

b?nbel«  bf*en  noT  bTe  neL  Sinfenlaft  itagen  könnt
e,  bie  ba«  etgebni«  emet 

oTitwe»ä*.Wnnfütieutf*l^^^^ «  Lr  ffrhfthunö  feiner  Sabluna^t)erpflia)tun9en  auö,  Da 
 peute 

;  „  t  e  t  dnL  3in"fu6  Don  8  Ptoäenf  eine  intetnafionale  
Sinleibe  nid,t  3U  placieten 

«Ste!^o*  bem  ̂etttag  »on^etfaille«  baben  n.it  abet  
nut  5  «Ptojent  Smfen  äu 

Un"i,'  be«balb  ift  e«  übettofcbcnb,  bafi  bie  QlHiietten  an  ein  betattig  f
tagrofitbige« 

9?etng«m  tUl  abetbaupt  etnftbaff  gebaut  baben.  ffteilicb  bafte  .^'^f^  f  7/9«;.g 

dnen  Sintetgebanhen:  bie  eigene  '^Jetfcbulbung  gegenüb
et  gimetiha.  3ebe«  Sinb 

3e  Ä  ba6  eine  9lnleibe,  »enn  übetbaupf,  3"Pr  «J"'"'S!h"„<r  n 

menn  bie  Bil  letten  in  eine  roefentlicbe  iöetabfelung  
bet  beutfcben  e*ulb  em- 

Sen  n>ütb  n.  Sie  5llliietten  n.äten  baju  nielleicbt  beteif  
geroefen  joenn Jlme- 

riha  femetfeit«  auf  bie  6d)ulbfotbetungen  an  bie  9IUiiet
ten  oetjnbfe^  * 

änbeteTXten:  bie  ÖPPatbeb  auf  englanb,  Stanbteid
,,  3  » <en,^elg.en  »et- 

fauf*f  bätte  mit  einet  «ppotbefe  auf  ©euffcblanb.  6«  ift
  begte.fl.d),  baß  em  folcber 

Sauf*  niAf  febt  oetloAenb  (ein  bonnte.  gjtan  fügte  
nlfo  gerotnetmafeen  aU 

Se  bin  bSbe  en  3 in«fa6  b  nju.  Seutfcblanb  bätte  
alfo  ben  gta^lafe  auf  eme 

Ln  L^tet  S6be  n,il ptoblematifcbe  6d,ulbenlaft  eingetaufcbf  Segen  eme 

„hebliTnie  tigefe  mit  einet  «eit  b^beten  3infenlaff.  
Wan  fpta*  uon  einet  Setab- 

(cfeuna  bet  beutfcben  6(bulb  auf  35  gKilliatben.  «ei  
einet  <23et3mfung  oon  SPto- 

enfSütbe  bal  aUein  an  Sinfen  aUiäbtlid,  nabeju  
3  gnilliatben  ©olbmatfe  au«- 

maLn  ?tun  tecbne  man  bie  gimottifietungäboffen  bins«,
  unb  man  untb  ju  bcm 

SSuffe  Tommen*  ba6  »it  butd,au«  heine  Utfacbe  baben
,  übet  ba«  6*e.tetn  bet 

Slnleibe  unttBfttid)  3U  fein.  *     .  * 

95om  etanbpunht  bet  OTietten  »äte  be«balb  bet  «PP'"  .^'^.^"^'^'^^^ 
Staaten  unbegteiflicb,  mm  ni<bt  babintet  bie  Ö^ffni^g  

«etfteAf  «ate  babut* 

bie  e  qenen  <25etp  lid)tüngen  gegenübet  3lmetiba  lo«3uroetben.  
abet  fo  niel  ftebt 

beute  t*  n  fefl:  9Imetiba  miib  etft  nuf  einen  6cbulbennacbla6  
emgeben,  nad,- 
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bcm  bic  Alliierten  ll)re  ec^ulbforberungen  an  a)eutfd)tanb  ̂ )erabge|e^t  ̂ aben. 

©arnif  ift  freilicb  keinc^toeg^  ö^foßt  baß  roir  babei  günffi^er  roegkommen  ©erben, 

©efe^f  ben  ̂ 'aU,  bie  ADiierfen  erklärten  fid)  bereit,  bie  beutfc^e  6d)utbjumme  auf 
35  9KiUiarben  t)erab3iifefeen.  einem  ä^ni^fufe  oon  5  ̂ rojent  würbe  baö  1750 
9?timonen,  mit  <^morfifierungökojten  etroaS  über  2  ̂ Hilliarben  au^mad)en.  9Birb 

biefe  berabgefe^te  6d)ulb  aber  »mobiUfiert«,  bann  bitten  roir  ftatt  2  9HiUiarben 

l^xlli  SVa  9?tiniarben  5U  3at)ten.  (Eine  unmöglid)e  3abl.  (Sine  3abl  bie  fo  un- 
geheuer iff,  baß  kein  93ankier  ber  ̂ elt  inx  (Ernft  glauben  kann,  fie  roürbe  oon 

5)eut[d)lanb  getragen  ©erben  können,  aud)  roenn  roir  befreit  roären  oon  alten 
eanktion^brobungen,  93efa§ungen  unb  ̂ ommiffion^koften. 

^ir  ffeben  alfo  r>or  einem  finanaiefl  unlöiäbaren  "Problem.  5)a^  (Sutadjten  ber 
Q^nkier^  bebeutet  im  Orunbe  m6)H  anbereä  aB  eine  fd)U)ere  9tieberlage  ber 

poincariflifcben  Politik,  bie  buxd)  bie  ̂ aJeigerun^  beö  franaöfifdjen  delegierten, 
feine  Hnterfcbrift  barunter  3U  fe|en,  nod)  unterftridjen  ourbe.  (Eine  ̂ ieberlage 

"Poincareö  ift  aber  gleid)bebeutenb  mit  einem  (Erfolg  üon  Clopb  ©eorge,  ber  offen- 

bar barauf  ausgebt,  bie  Don  ̂ rankreid)  oerfolgte  "Politik  ad  absurdum  3U  fübren. 
^ie  man  baö  "Problem  aud>  fleUen  mag,  baö  burd)  bie  9?erfd)ulbung  5)eutfd)- 
lanbö  an  bie  Alliierten  unb  biefer  an  bie  9?ereinigten  6taaten  ein  boppelteö  ift, 

läßt  fid)  mit  ben  übli^en  finan3ietlen  9Kitteln  n  i  d)  t  löfen.  gibt  im  ©runbe  nur 

eine  Cöfung,  unb  bie  ift  in  bem  beutfd)-ruffifd)en  ̂ 'rieben^üertrag  üorge3eid)net: 
bie  etreidbung  aller  internationalen  64)ulben.  5)o^  biefe  Cöfung  ift  oorläufig  nid)t 

möglid).  (E^  ift  aber  aud)  nid)t  möglid),  bafe  S'rankreid)  unb  93elgien  oerpflid)tet 
©erben,  ibre  3erftörten  'Proüin3en  au^  eigenen  9Hitteln  ©ieberher3uftellen.  ^ier 
liegt  für  ©eutfc^lanb  eine  moralifcbe  unb  politlfd;e  9?erpflicbtung,  bie  ©Irtf^aftlid) 
nid)f  unmöglid)  ©äre.  *  * 

3n  ben  legten  Sagen  baben  in  93erlin  beutfd)-fran3bftfd)e  ̂ unbgebungen  für 

ben  ̂ rieben  ftattgefunben.  ̂ ir  ©ollen  bvLx6)a\x^  nid)t  bie  <5öirkung  fold)er  ̂ unb- 
gebungen  in  ber  gegenmärtigen  Atmofpböre  unterfcbä^en;  eö  ©äre  aber  oerfeblt, 
©enn  ©ir  bie  fran3öfifd)en  (Softe,  ebren©erte,  refpektable  9K(inner,  in  ibre  Heimat 

mit  ber  3llufion  3urüdikebren  ließen,  fie  l)ätten  ©irklieb  irgenb  et©a§  für  ben  ̂ rie- 
ben  getan.  (E§  bat  unö  febr  gefreut,  un^  burd)  ben  Augenfd)ein  baoon  3U  über- 

3eugen,  baß  eö  friebfertige  g'ran3ofen  gibt;  aber  ©ir  baben  babei  n\6)H  gelernt. 
5)aß  bie  ̂ ransofen  im  5)urd)fd)nitt  beffere  9lebner  aU  bie  2)eutfd)en  finb,  ©ar 
unö  ni($t  unbekannt,  ©aß  eö  friebfertige  ̂ ransofen  gibt,  ©ußten  ©ir  gleid)falB. 

3a,  ©ir  möd)ten  beinabe  fügen,  baß  baö  beutfcbe  "Publikum  burd)  biefe  ̂ unb- 
gebung  nur  ben  (Einbrudi  ge©innen  konnte,  bie  ̂ riebfertigen  feien  in  ̂ rankreic^ 
nur  eine  obnmäd)tige  9Hinberbeit,  ©äbrenb  ©ir  ©iffen,  baß  bie  ̂ ran3ofen  in  ibrer 

großen  9Hebrbeit  ebenfofebr  jeben  ̂ rieg  3um  Seufel  ©ünfd)en  ©ie  bie  große  9Kebr- 

beit  ber  ©eutfcben.  Aber  ©a^  nu^en  unö  alle  "Parolen  »9tie  ©ieber  ̂ rieg!«  unb 
»Guerre  ä  la  guerreU  —  ©enn  ©ir  unö  büben  ©ie  brüben  nid)t  einig  finb  über 
bie  ̂ riebenöbebingungen?  5)enn  ©aö  3©if^en  ̂ rankreid)  unb  ©eutfcblanb  ftebt, 
ift  'n\(i)t  ber  ̂ rieg.  ©er  ̂ rieg  bat  in  5)eutfd)lanb  keinen  i^aß  3urüdtgelaffen,  ©e- 
nigften^  keinen  folgen  $aß,  ber  eine  (Sefabr  für  bie  3ukunff  ©äre.  3©ifd)en 

^eutfd)lanb  unb  ̂ 'rankreid)  ftebt  ber  ̂ rieben  oon  9?erfailleö,  ba^  beißt 
bie  9?erfklaoung  ber  beutfcben  Arbeiterfd)aft  infolge  ber  un- 

möglid)en  ̂ 'orberungen,  bie  fd)on  burd)  il)r  95efteben  ollein  ouä  ®eutfd)lanb  einen 93ankrotteur  mad)en. 

6olange  bie  ̂ 'riebfertigen  ̂ ronkreid)^  —  unb  fie  finb  in  ibrem  Conbe  bie 
9Kebrbeit  —  ficb  nid)t  entfd)licßen  können,  bobeim  für  bie  9teuregelung  ber  bent- 
|d)en  6d)ulben  burd)  ein  unporteiifcbeö  6d)iebägerid)t  ein3utreten  unb  biefe  6cbul- 
fcen  auf  ben  ̂ ieberoufbau  ber  3erftörten  ©ebiete  3U  befd)ränken,  folonge  bie 

$5'riebfertiGen  ̂ rankreid)^  bobeim  ni^t  eintreten  für  bie  Aufbebung  ber  93efe^ung 
t>e!ä  linken  9^beinufer^,  folonge  bie  ̂ riebfertigen  S'ronkreicb^  fid)  nid)t  entfcbließen 
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önnen,  5a!)eim  mit  entfd)iebent)eit  biefe  VoMk  3U  oertreten  unb  ber  POin
carifti|c()- 

[emcnciftifd)en  Politik  ber  fpftematijd)en  6d)U)äd)ung  ̂ Deutfcblanb^  '^'V  JP,}^ 

er  ̂ erftänbigung  unb  ber  gegenfeitigen  Xlnterftü^ung  ̂ rankreic^ö  unb  ©eutfd)- 

anb^  entgegen3ut)alten,  fo  lange  roerben  bie  fd)önften  ̂ riebenöerktarungen  beften- 

alB  äftt)etifd)e  Oenüffe  bleiben.  0ie  ̂ rieg^gcMr  w'ixb  aber  nid)t  geringe
r  ©erben, 

ud)  uJenn  u)ir  alle  Sage  in  ber  ̂ üfte,  bie  bec  9}ertrag  oon  9?erfaille^  gefcbaffen 

iat  ben  ̂ rieben  prebigen.  2)enn  in  biefem  ̂ rieben  liegt  bie  ®efat)r.  ©er  5\rieg 

.at  bie  ̂ rbeiterfcbaft  unb  bie  9Kittelfcbid)ten  reoolutioniert.  ©er  ̂ rieben  oon 

0erfaiüe^  bat  bie  9leaktion  obenauf  gebrad)t  unb  in  bie  <3Irbeiterklaffe  3erf
ß^ungä- 

temente  t)ineingetragen.  *  * 

a)iefe  3erfe^ung^elemente  mad)en  fid)  in  allen  ßänbern  ber  ̂ elt  Ö^lte
nb.  ̂ ^ie 

)ieleed)Iad)ten  bat  baä 'Proletariat  nid)t  in  ben  legten  3U)ei  3abren  oerloren!
  Hnb  c^ 

iebt  nicht  fo  auö,  aB  befänben  w'ix  unö  roieber  auf  einer  auffteigenben  Urn
e.  Jn 

5taUen,  wo  bie  9Haffe  beö  ̂ arteikörper^  bi^bcr  alle  bolfd)en)iftif^en  6pren
gungö- 

3erfucbe  überrounben  bat,  roerben  bie  griffe  in  ber  'Partei  immer  tiefer,  unb  bie^
  tro^ 

aller  ©efabren,  bie  bie  «^Irbeiterberoegung  bebrol)en.  Z<^^t  ift  es  3U  offenem  ̂ onflikt 

}roifd)en  ber  'Parteimet)rbeit  auf  ber  einen,  ber  ̂ ammerfraktion  unbj>en  ©
eroerk- 

d)aften  auf  ber  anberen  6eite  gekommen,  ©ie  lirfad)e  beö  ̂ onfliktö  Hbe
n  roir 

feiner3eit  m  bereite  befprod)en.  5)ie  italienifcben  ©eroerkfdjaften,  benen 
 man  bie 

Oeroerkfcbaftäbäufer  nieberbrennt,  bie  Organifationen  3erftört,  ol)ne  baß 
 bie  Ke- 

qierung,  u)ie  fie  aud)  bcifecn  mag,  bagegen  ernftbaft  oorgebt,  oerlangen
  oon  ber 

VaxUh  baft  fie  baä  Oeioicbt  ibrer  130  ̂ georbneten  in  bie  9Bagfd)ale  roirft,  um 

ben  ßinfluft  ber  g'af3iften  unb  ber  oon  ibnen  terrorifierten  ̂ bgeorbneten  auf3U- 

beben.  ©aö  3U  tun,  weigert  fid)  aber  bie  'Partei,  toeil  fie  keine  bürgerlicb
e  «^egie- 

runq  offen  unterftü^en  roill.  5)ie  fo3ialiftfd)en  ̂ bgeorbneten  aber,  bie  mit  ben 

etimmen  ber  Arbeiter  geroäl)«  lourben,  finb  begreiflicberroeife  weniger
  unoer- 

föbnlid).  6ie  füblen  fd)Uefelid)  aud)  baä  £äd)erlid)e  ber  Situation,  bie
  m  biefer 

Selbftoerurteilung  3ur  Obnmad)t  liegt.  6ie  finb  aud)  ber  9Keinung  be
ä  Oeroerk- 

fd)aft^bunbeö,  bafe  fie  in  baö  'Parlament  geroäblt  toorben  finb,  um  bort  
ibren  v£in- 

fluft  für  bie  ̂ rbeiterklaffe  geltenb  3"  macben,  unb  nid)t  nur,  um  oor  ben  fa
f3ifti- 

eben  9^aub3ügen  9nauer  3U  ftebcn.  ̂ egen  biefer  ̂ ärefie  würben  fie  oon  ber 

'Parteileitung  gerüffelt,  wie  kür3lid)  bei  unö  bie  unabbängige  'Parteileit
ung  bie 

^ebaktion  ber  »g-reibeit«  wegen  einer  äbnlicben  i5attung  gemaferegelt  bat.  2)a  aber 

in  3talien  ber  Konflikt  nid)t  3toifd)en  ber  Fraktion  unb  ber  'Partei  fonb
ern  3101- 

fd)en  biefer  unb  ben  Oewerkfcbaften  beftebt,  ift  bie  9lngelegenbeit  ernf
ter  unb 

wirb  tiefere  SEöirkungen  baben  alö  bie  internen  'Parteikonftikte  ber  Hnabt)ang
igcn, 

bie  fid)  bamit  nur  felber  auöfd)atten. 
*  * 

linb  wieber  ftebt  baö  'Problem  öfterreid)  3ur  Debatte.  9tad)  bem  legten  «Dorfen- 

krad),  bei  bem  baä  englifcbe'Pfunb  auf  100  OOO^ronen  flieg,  bat  ber  fran3öfifd)e^6enat 

fid)  »beeilt«,  bie  feiner3eit  oon  ber  Cammer  bewilligten  55  9Killioncn  aud)  3U  bewiUi-
 

qen  Unb  mit  fold)en  Cappalien  glauben  bie  6d)euklappenpolitiker  nod)  ctwa^  3"  ocr- 

binbern,  nämlid)  ben  <^nfd)tufe  an  5)eutfd)ldnb.  Ilm  5)eutfd)tanb  3U  fd)wäd)en, 

bat  man  öfterreid)  3erfd)lagen.  9Kan  bat  bamit  nur  bewirkt,  bafe  bie  Srummer  obne 

eigene^  6d)wergewicbt  nad)  ©eutfcblanb  graoitieren.  ®er  ̂ all  öfterreid)  gibt  unä 

jebod)  'Pflicbten.  (E^  ift  3eit,  bafa  wir  unferen  93eitritt  3um  9}ölkerbunb  anmelb
en. 

ioeute  wirb  kein  9Kenfd)  fid)  unferer  ̂ ufnabme  wiberfe^en.       foll  bamit  nid)t 

gefagt  fein,  bafe  wir  fo3ufagen  bebingungöloö  um  unfere  ̂ ufnal)me  nad)fud)en. 

<3lber  wir  finb  über3eugt,  bafe  eine  oertraulicbe  unb  unoerbinbticbe  9?unbfrage  bei 

ben  ̂ Regierungen  ergeben  wirb,  bafe  man  burcbau^  geneigt  ift,  ®cutfd)lanb  nid)t 

altein  auf3unebmen,  fonbern  aud)  einen  6i^  im  ̂ ölkerbunbörat  unb  bamit  ben 

entfprecbenben  (Sinflufe  ein3uräumen.  mx  bürfen  nicbt  ocrgeffen,  bafe  e^  oom 

93ölkerbunb  abt)ängt,  ob  öfterreid)  über  fid)  frei  oerfügen  kann;  bafe  ber  9?olker- 
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bunb  baä  6d)idifal  5cö  6aargcbietö,  ©anaigö  unb  bcö  9HcmcUanbc§,  bcn  6d)U§ 

ber  beuf[d)cn  9KinbcrI)cifcn  in  'Polen  unb  anberroärB  in  ̂ änbtn  \)at  5)iefcn  »'^luö- 
Ianbbeulfd)cn«  gegenüber  t)aben  toir  "pfUcbten.  5)ie  roirkfamffe  ioitfc,  bie  roir 
'i\)mn,  bie  roir  cor  allem  ben  öfterreid)ern  gegenwärtig  ongebeit)en  laffen  können, 

9?cröffenmd)un9en  ber  6fabibibIiof^cfe  3U  ßübcdi.  (Erffeö  6tück.  9)on  Dr.'Pief^, ßübeck,  9?erlag  9Haj  6d)mibf.  ̂ reiö  80  9Karh. 
-  ̂ uö  ̂ nlafe  ber  am  28.9Kai  üeranffalteten  ̂ Dreit)unbertiat)rfeier  ber  Cübecker 
efabfbibliotfjek  bat  beren  Direktor,  Oenoffe  Dr.^icf  eine  knappe  unb  fd)Iid)te 

(Se|d)ic{)te  (gleicbaeitig  mit  einer  "Arbeit  von  Dr.q)aut  Sagen  über  bie  beutfcben 
tbeotogifd)en  <5anbfd)riften  ber  Cübecker  6tabfbibliott)ek)  berauögegeben.  5)a§ 
eigentlicbe  3ubiläumöiat)r  fiel  allerbingä  fcbon  in  ba^  Mx  1916.  ̂ egen  beö  Krieges 
batte  man  bamaB  üon  einer  ̂ eier  ̂ bftanb  genommen.  9^un  benu^te  man  ben  Sag, 
an  bem  ber  erfte  Katalog  ber  93üd)erfammlung  oollenbet  ourbe,  um  baö  9[^erfäumte; 
nad)3ubolen.  9?tif  ber  3ubiläumöfeftlid)keitu)urbe  aud)  eine^ud)einbanböauöftellung; 
ber  6tabtbibliotl)ek  oeranftaltet. 

5Iu^  ben  djronologifcben  Angaben  be^  ©enoffen  "Piefb  fei  beroorgel)oben,  baß 
bie  3bee  einer  öffentlicben  "23ibliott)ek  in  £übeck  biö  auf  baö  3at)r  1530  3urückgel)f! 

unb  bafe  3unäd)ft  Don  93ugenl)agen  ein  ̂ ^aum  be^  ̂ 'ransiäkanerklofterö  für  bie  Qluf- 
ftellung  in  ̂ uäfid)t  genommen  mar.  ©ie  9?eru)irklid)ung  beö  "pianeö  oeraögerte  fid) 
ieboc^  erljeblid);  erff  ben  "23emül)ungen  beö  93ürgermeifterö  ̂ leyanber  oon  Lüne- 

burg gelang  eö,  gemeinfcbaftlid)  mit  bem  6enator  3ürgen  "PaueB  oon  ̂ eiffenoro, 
bem  6uperintenbenten  ®eorg  6tampel  unb  bem  jpäteren  erften  ̂ ibliofbekar  "J^ektor 
3ol)ann  ̂ ird)mann,  im  Mxt  1616  bie  Qlbficbt  93ugenbagen^  oon  1530  in  bie  Zat 

um3ufe§en.  iurc^  Uberroeifungen  oon  93üd)ern  auä  bem  9^att)auö  unb  oon  oer- 
f(i)iebenen  ̂ ird)en  kamen  bei  ber  (Eröffnung  1100  ̂ erke  3ufammen. 

3m  Caufe  ber  3a^rl)unberte  bat  fid)  burd)  3ablreid)e  6tiftungen  oon  ̂ prioatbiblio- 
fl)eken,  oon  benen  bie  1749  (bebi3ierte  6ammlung  beö  ioauptpaftorä  6  d)  a  r  b  a  u 

ollein  6000  ̂ änbe  umfaßte,  burd)  Ankäufe  im  "^luölanb  unb  burd)  bie  ©ebefreube 
roeiter  Greife  ber  '23üd)erbeffanb  berarttg  üermet)rt,  bafe  er  iel^t  auf  runb  150  000 
93änbe  angemac^fen  ift.  5)a3U  kommen  5031  Xlnioerfitäfä-  unb  6d)utfd)riften,  900 

^iegenbrudie,  1122  alte  öanbfd)riften  unb  6615  mufikalifd)e  <2ßerke.  Ce^tere  finb 
befonber^  bebeutungöüoll  burd)  bie  6tiftungen  ber  oerftorbenen  9Kufikprofefforen 

iOäfeler,  Dr.etiebl,  ̂ arl  Oramman  unb  anberer.  g'erner  ift  in  jüngfter  3eit  ge- 
fcbenktoeife  bie  13  000  93änbe  3ät)lenbe  53ibliott)ek  t)e^  är3tlid)en  9?ereinö  mit  ber 
6tabtbibliott)ek  vereinigt  u)orben. 

3meifelloä  gehört  bie  ßübediif^e  6tabtbibliotl)ek  feit  langem  3U  ben  bebeutenb- 
ften  93üd)ereien  be^  gan3en  5)eutfd)en  ̂ ^eicbe^.  3bte  koftbaren  5anbfd)riften,  bie 
bi^  in^  ad)te  3at)rl)unbert  unferer  3eitred)nung  3urüdireicben,  unb  i^re  roerfoollen 

3nkunabeln  3iel)en  attiäl)rlid)  3al)lreid)e  ©elebrte  unb  3ntereffenten  auä  bem  3n- 
unb  ̂ uölanb  nad)  ber  alten  ioanfeftabt.  6o  kam  eö,  bafe  biö  üor  wenigen  3at)ren 
bie  Cübedier  6tabtbibliotl)ek  ben  (Et)arakter  einer  OeIel)rtenbücberei  t)atte.  92toberne 

politif^e  6d)riften  fel)lten,  3um  93eifpiel  roaren  it)re  ̂ eftänbe  an  fo3iaIiftifd)en 

6d)riften  nur  gering.  9?oru)iegenb  roaren  fie  oon  unferem  oerftorbenen  Oenoffen 

Z\)zobox  6  d)  u)  a  r  geftiftet.  Q'm  ift  ein  ̂ anbel  eingetreten.  6eif  im  3a^re  1919 
bem  ©enoffen  Dr.'Piett)  bie  Leitung  ber  Q3ibliotbek  übertragen  roorben  ift.  finb 
mö)  bie  93eftrebungen  ber  Oegenroart  berüdifid)tigt  unb  bie  t)ernad)lciffigteftcn 

etoffgebiete  ergän3t  roorben.  ßine  ben  93ebürfniffen  ber  breiten  9)olköm,affen  an- 
gepaßte ^atalogifierung  unb  93üd)  er  auslief  erung  i)at  bie  93ibliotl)ek  in  Jeöer  ̂ eife 

mobernifiert.  Dr.'piett)  ftampfte  bud)ftäbtid)  eine  £onbeöu)anberbüc|)erei  auä  bem 

ift  unfer  beitritt  3um  9?ölkerbunb. 
3.6.-3. 
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ÄVan^^^^               bie  3ciune  Derdfefer  ̂ enu^ungöorbnuitg  t)mauägeroad)fen. 

2ltbci{ä3cug  häufli*  31»  ctmetben.«   

98etnbatb  ̂ a5il6elm,  3m  «pclj  «nb  Sebcrtleib.  «elnflet9
efd)i*fen.  $an- 

nooct  ®6tnlie  &  Wep  (<iJoUiÄbu4)t)anblung).  'Pteis
i  10  gnark. 

llnt«  bisher  auMd)lic6Iid)  aU  Cptihct  in  bie  öffcnt
licfeheif  getretener  f)ann6oct- 

fA^r       eiaenofk  Selm  l)of  unä  in  bem  t-orliegenben  «än
bd)en  {im  glei*; 

dlä  eTnTae  tri  S  «  gab^n  nicl,f  tet,ten)  ein  »unber
bübIcOe«  ®ei*enfe  gema*!. 

In«  Ähn  iA  mie  Äurf  ©roftiDife-  Sud,  fi*  mit  ben  Räumen
  unterer  öeimaf  f.* 

m  itre  *  irtt^efb  fÄ  flberau"  l.nf*aulid,  unb  maler
ifd,  finb  bie  eanjelnen 

w.7n  en»»el  bcä  Seä  oebalfen.  (Ein  fdjorfe«  58eobo*fe
n  unb  eine  große  Sier- 

?  I^^Än  ,m1  ̂eUe  umleite  entgegen.  Sabei  finb  aüe  6d)ilb
erungen  Don 

rblmenfU*  ben  fiinbern  unb  3ugenblicl,en  ber  Slrb
eiterfereite  lollfe  eä  red,f  oft 

in  bie  Sanb  gegeben  roerben.  

.91  r  n  0 1  b  U  l  i  6,  5lto»o«-  '3«'*"*«"'  '»«'»9  ̂ -  ̂""^^n.  440  6eiten.  Pteiä 
gebunben  30  IRaxk. 

9ta*  wei  9looellenbü*ern  anb  einem  93anb  ©ebidjte
  i^*nolb  "^'t 

einm  aroTen  gebalfootten  ̂ Roman  auf  ben  1)lan  getreten  gnite  nem  »«"'■bol
l^e- 

Sd,en  \eittora",  ber  foaialutopiftifd,  orientiert  iff  unb
  Ji*  burd,  me  e.genc 

Ä  6pta*e  a':.3eid,nef.yur3  bie  gabel:  3tad,  ^^"„^^«^Xi'ttenl^en 
bebingten  aUgemeinen  ÄuIturserftBrang  bleiben  f^liefel.

d)  3»^' 

fibria  bie  -^Rcpräfentanten  einer  neuen,  men  *Iicf)ere
n,  Uebeoolleren  3«  t 

JeM  d^^bam  ̂ b  loa  gnenlcfebeit  unb  Kultur  «ieber  oon 
 oorne  anfangen  muffen^ 

mi(o  eine  Cbinfonabe,  bie  in  ben  tulfifdjen  UrtDälbern 
 ibre  Seimat  bot.  So*  baä 

Sr  SeLVhte   e?taltet  (i*  erft  am  «nbe  be.  ̂ ^?f'?;«*"' /'«^"»l'-äen^^^^^^^ 
oorber  burchleben  wir  erft  alle  Äon  equen3en  roüftefter

  Serftorung,  lomBoliiicrt 

tot*  boH*emitftUr9?orgänge  in  «Petergburg.  3n  bief
em  «pbantafieroman  erfüllt 

bu*ra5*e  Ätio«  e'ine'gnifrion,  nämli*  bie  ber  aUgeme
inen  ̂ Jernicbtung 
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beö  von  heincn  cbicn  trieben  mcbr  befdjmerfcn  (Europa.  "^luö  primitioftcn  9tafur- 
ocrt)äUnifjen  ge()t  bann  bcr  neue  9Henfd)  gefittet  unb  geläutert  t)erDor. 

5)aä  t)on  b^ifeem  "^tem  burd)lo^fe  ̂ erk  fteüt  eine  2:enben3j(J)rift  gegen  ben 
^rieg,  [eine  llrfad)en  unb  [eine  folgen  bar.  (Segen  ben  93oIfd)en)iämuö  ift  eö  kaum 

gerietet,  g^ür  jeben  iff  ber  9^oman  nidjt  beftimmt.  9Kan  muß  Diel  9lut)e  unb  9leife 
mitbringen,  roiU  man  baö  'iöerk  in  feiner  gansen  Siefe  erfaffen;  benn  tro^  ber  in 
i\)m  üerftreuten  präd)tigen  '?tatur[d)ilberungen  unb  leict)ter3äi)lenben  "Partien  ift  eä 
ein  an  baö  9Hptt)ifd)-Cegenbäre  ftreifenbeö  93ud),  beffen  Site!  jener  93erg  abgibt, 
auf  bem,  roie  bie  biblitd)e  6age  er3ät)lt,  nad)  allgemeiner  9?ernid)tung  einft  ̂ oa\)i 
^rd)c  lanbete.  5tl. 

^  n  u  t  ö  a  m  f  u  n,  5)ic  Leiber  om  QJrunnen.  9^oman.  9Künd)en,  9?erlag  ̂ .  Cangen.; 
450  6eiten.  'Preiö  gebunben  45  9Kark.  '■ 
3m  felben  G^bte,  in  bem  ioanxfunö  beutfdjer  9?erlag  fiel)  3ur  iocrau^gabe  einer' 

©efamtauögabe  ber  ̂ erke  be^  normegifd)en  Q,xiä\)kx^  anfc|)ickt,  bringt  biefer  3U- 
gleid)  einen  neuen  9^omanbanb  biefeö  fleifeig  pouffierten  ̂ utorä  auf  ben  9Harkt. 
(Ein  umfangreid)eö  ̂ ud),  beffen  ioanblung,  roie  meift  bei  ioamfun,  in  einer  norbi- 
fdjen  ̂ üftenftabt  fpielt  unb  baö  unö  in  bunter  9Kannigfaltigkeif  allerlei  reblid)eö 
unb  unreblid)e^  9Kenfcl)entum  cor  ̂ ugen  \ü\)xi.  5)ie  ioauptperfon  beä  9?oman^  iff 
ber  geriebene  ̂ err  ̂ nberfon;  ein  (El)emann,  ber  eine^  körperlid)en  ©efektä  toegcn 

3U  einem  foldjen  nid)t  met)r  red)t  taugt,  ber  feine  ̂ 'rau  mit  ben  gutfituierten  93ür- 
gern  be^  6täbtd)enö  nad)  93elieben  (Et)ebrud)  treiben  läfet  unb  ber  biefe  äufeerlid) 
el)rbaren  unb  l)onetten  ̂ errfdjaften  bann  grünblid)  bafür  fd)röpft.  (Eä  ift  alfo  eine 
ri(^)tige  6d)maro§erea:iften3,  bie  biefer  ©auner  fid)  nad)  unb  nad)  erobert  l)at. 
^ber  u)er  loollte  il)m  fonberlid)  böfe  fein  ober  gar  einen  6tein  nad)  il)m  roerfen, 
finb  bod)  oiele  oon  benen,  bie  äu^erlid)  im  9Hantel  ber  gefellfd)aftlid)en  ̂ o^l- 
anftänbigkeit  burd)^  £eben  ber  ̂ eimatftabt  roanbeln,  moralifd)  ni<it  oiel  beffer  alä 
er.  3n  biefer  ̂ inficbt  t)ält  ioantfun  mit  fd)arfem  (Sriffel  in  gelungener  3uftanbö- 
fd)ilberung  ben  el)renn)erten  3ßil9ßnoffen  be^  oerbummelten  io^^nrei  einen  6eelen- 
fpiegel  oorä  glatte  ©efid)t.  ̂ Darüber  l)inau^  ftedit  in  bem  Q^oman  aud)  oiel  3:üd)tig- 
keit.  ̂ ir  mad)en  bie  ̂ ekanntfd)aft  oon  aufftrebenben  el)rlid)en  unb  foliben  beu- 

ten unb  legen  am  6d)luffe  ber  £ektüre  ba^  feffelnbe  93ud)  mit  bem  (Sefül)l  einer 
geroiffen  93efriebigung  auö  i)er  <5anb,  juft  fo,  roie  e^  un^  bei  bem  oorle^ten  ̂ erke 
beö  frud)tfd)U)eren  'Jlormeger^,  bei  feinem  »6egen  ber  (Erbe«  erging.  ^l. 

^.^.^arb,  In  farthest  Burma.  Conbon  1921,  6eelep,  ßeroice  &  (Eo.  311  6ei- 
fen.  "Preiä  25  6d)illing. 
^ät)renb  ber  S^^re,  bie  bem  'JDeltkrieg  unmittelbar  oorau^gingen,  gab  eö  Die! 

kleinlid)en  6treit  um  bie  Qluöbel)nung  be^  kolonialen  (Einfluffeö,  ber  mand)mal  bem 
^rieben  ber  9?ölker  red)t  geföl)rli(^  3U  roerben  brol)te.  ̂ ud)  ba^  entlegene  i5inter- 
lanb  Q3irmaö,  baö  oon  bergen  unb  Hebeln  erfüllte  (Sebiet  an  ben  ©ren3en  (El)ina^ 
unb  Sibet^,  toar  lange  3ßil  ßine  Xirfad)e  politif(^er  Konflikte  3roifd)en  (El)ina  unb 
©rofebrifannien,  bi^  eä  1913  oon  le^terem  annektiert  rourbe.  6eine  balb  bamä) 
auögefül)rte  9?eife  burd)  ben  neuerroorbenen  ®ren3be3irk  fd)ilbert  SQJarb  in  bem 
Dorliegenben  93ud)e,  baö  reid)lid)e  ̂ uffd)lüffe  über  ßanbe^natur  unb  93eDölkerung 
bietet.  3m  legten  ̂ bfd)nitf  roerben  bie  (Srünbe  bargelegt,  bie  3ur  ̂ nnejion  fül)rten. 
ferner  roerben  bie  9Köglid)keiten  ber  Anlage  eine^  neuen  ioanbeBroeg^  oon 
^irma  nad)  ben  anftofeenben  öftlid)en  ̂ rooin3en  Sibet^  erroogen.  5)ie  geplante 
tranöafiatifd)e  öübba^n  konnte  roegen  >ber  großen  2errainfd)n)ierigkeiten  boä  bir- 
mefifd)e  iointerlanb  nid)f  berüt)ren;  fie  mü^te  Dielmet)r  im  9torben  be^  3rrau)abi- 
5)reiediö  Dom  STfangpotal  in  Sibet  nad)  ben  Sälern  beö  6alu)een  unb  9Kekong  ge- 
fül)rt  roerben.  iQ,'^^  ̂ \)linQzt 

^ür  bic  9?cbafetion  oerantn)orfll(i>:  §.  Gunoro,  93crHn-^rlebcnou,  ^Ibefiroße  15 



QBoc^enfc^rift  ber  S)etttfc^ett  6oaiaIbemofratie 

2.93attt>       14  ^tt^ge^eben  am  30.  Sunt  1922  40^  Sa^ygang 

c«a^i>?tt(f  bet  glttilcl  nur  mit  atocaettanga^e  fleftattet  

Sie  ÄuHumiffiott  ber  (Enfenfe 

in  *en  früheren  beulf^en  Äotonien 

^liä  nad)  bcm  Kriege  bie  beuffdjen  Kolonien  unfer  bie  fogenannfe  9Kan- 

baf^^errfd)aff  t)erfd)iebener  (Enfenfe[taafen  geftcllf  tourben,  g,efd)a^  bie^ 

na(*  ber  *5Ingabe  ber  (Enfenfe,  um  in  erffer  £inie  ba^  ̂ o^lerget)en  unb  bie 

kulturelle  (Enfmicklung  ber  biefe  Kolonien  beu3o!)nenben  Kölker  3U  förbern. 

Hnfer  93e3ugna^me  auf  bie  feUfame  ̂ otfc^afi  beö  ̂ rafibenfen  ̂ ilfon  t)om 

8.  Sonuar  1918  rourbe  von  ben  »alliierten  unb  afjo3iierten  9Häd)ten«  bie 

SÖ5egnal)me  be^  beutfcl)en  ̂ olonialbefigeö  mit  folgenben  6äi&en  begrünbef: 

enblid)  t)aben  bie  alliierten  unb  afto3iierten  ̂ M6)H  fid)  baoon  ftberaeugen  kön- 

nen, bafe  bie  eingeborenen  93et)ölkerungen  ber  'beutfd)en  Kolonien  ftarken  SOJiber- 
jprud)  bagegen  erbeben,  bafe  fie  u)ieber  unter  5)eutfd)lanbö  Oberl)errfd)aft  geftellt 

©erben;  unb  bie  Oefcbicbte  biefer  beutfd)en  Obert)err|d)aft,  bie  Srabition  ber  beut- 

id)en  9^egierung  unb  bie  Qlrt  unb  ̂ eife,  in  u)etd)er  biefe  Kolonien  uerroenbet  wür- 
ben oB  '^luögangöpunkte  für  5laub3üge  auf  ben  $anbel  ber  (Erbe,  mad)en  e^  ben 

alliierten  unb  affosiierten  '=niä(i)Un  unmöglid),  ©eutfd)lanb  bie  Kolonien  3urüdi3U- 

geben  ober  bem  2)eutfd)en  9^eid)e  bie9?erantroortungfürbic5luöbU- 
bungunb(Er3iel)ungber'Seüölkerung  an3UDertrauen. 

Unb  in  ber  "5lntn)ortnote  ber  alliierten  9Käd)te  auf  bie  (^inmenbungen  ber 
beutfd)en  ̂ x\zbzn^b<ikQaüon  l)ei6t  eö: 

93ei  bem  9?erlangen,  bafe  2)eutfd)lanb  auf  alle  9iecbte  unb  Äfprüc^e  auf  feine 

überfeeifdjen  93efi^ungen  üer3id)te,  baben  bie  alliierten  unb  affo3iierten  9Käd)te  i  n 

allerer ft er  £inie  bie3nte reffen  ber  eingeborenen  ^euölke- 

r  u  n  g  berüdifid)tigt,  für  bie  "Präfibent  ̂ ilfon  im  fünften  feiner  t)ier3ebn  "punkte 
ber  93otfd)aft  com  8. 3anuar  1918  eingetreten  ift.  genügt,  auf  bie  beutfd)en  antt- 
licben  unb  priüaten  3eugniffe  cor  bem  Kriege  unb  auf  bie  im  9^eid)ätag  befonberö 
üon  ben  ioerren  (Eraberger  unb  ̂ oöke  erbobenen  Anklagen  ̂ e3ug  3U  nebmen,  um 

ein  23ilb  üon  ben  kolonialen  9?ertoaltung^metboben  5)eutfd)lanbö,  uon  ben  grau- 
famen  Xlnterbrüdiungen,  ben  roillkürlicben  9^equifitionen  unb  ben  t)erfd)iebenen 

^Jormen  Don  Sroangöarbeit  3U  erbalten,  bieu)eite6tre(^enin0ftafrika 
unb5^amerunentt)ölkertbaben,  gan3  abgefeben  oon  bem  oller  ̂ elf  be- 

kannten tragifdjen  6d)ickfal  ber  öerero  in  6übu3eftafrika. 

5)eutfd)lanbö  9?erfagen  auf  bem  ©ebiet  ber  kolonialen  3ioilifation  ift  3U 

beutlicb  klargeftellt  roorben,  aB  bafe  bie  alliierten  unb  aff03iierten  9Käd)te  ibr  (Ein- 

Dctftänbniä  mit  einem  3U)eiten  ̂ erfud)  geben  unb  bie  ̂ [Jerantroortung  bafür  über- 
nebmen  könnten,  13  biö  14  9Killionen  (Eingeborener  oon  neuem  einem  6cbidifat  3U 
überlafjen,  uon  bem  fie  burd)  ben  ̂ rieg  befreit  u)orben  finb. 

•^lud)  in  <3lrtikel  22  ber  einen  '23eftanbteil  beö  ̂ erfailler  {^rieben^pertrag^ 
bilbenben  ̂ Jölkerbunböfagung  mirb  au§gefüt)rt: 

2)aä  ̂ oblergeben  unb  bie  (Entroidilung  biejer  9)ölker  bil- 
ben  eine  beilig e^ufgabe  ber  3it)ilifation,  unb  eö  ift  geboten,  in 

bie  gegenwärtige  6a^ung  93ürgfd)aften  für  bie  (Erfüllung  biefer  Aufgabe  auf3U- 1921-1022.  2.93b.  W 



®ie  9leue  3ei{ 

nebmen.  ©er  befte  ̂ eg,  biefen  Orunbfa^  burd)  bie  2:at  3U  üerroirklic
ben,  iff  bie 

Übertragung  ber  9}ormunbfd)aff  über  biefe  TOlher  an  b i  e  f  o r t g c  f 
 d) r  1 1 - 

tenen  Stationen,  bie  auf  Orunb  ibrer  ioilfömittel  ibrer  Srfabrung  ob
er  ibrer 

aeoarapbifd)en  ßage  am  beften  imftanbe  finb,  eine  folcbe  Verantwortung  auf 
 ficb  3« 

rbmeTunb  bie  bierju  bereif  finb;  fie  bätten  bie  Vormunbfcbaft  
al^  9Kanbatare 

beö  93unbeö  unb  in  feinem  9tamen  3u  fübren, 

5>anQcf)  follten  alfo  biz  alliierten  ̂ äcl)te  nur  oom,  ̂ ötkerbunb  erü)äf)lte 

^ormünbev  ber  einl)eimifd;en93eDölkerung  be^  früt)eren  beutfd)e
n  kolonial- 

befifeeö  fein,  »9Kanbatare  beö  ̂ ölkerbunb  eö«,  loie  inj)em 

betreffenben  mtenftüdi  t)ei6t  bie  il)re  %rmunbtd)aft  im  tar
nen  be^^un- 

be^  au^3uüben  Ratten.  . 

sa^ie  fo  Diele  anbere  93effimmungen  ber  ̂ Jolkerbunböfafeungen  iff 
 ouct) 

biefe  auf  bem  Rapier  ftet)engebUeben  —  eine  93eftimmung,  
bie  Don  ben  (Sn- 

tentemäcbten  Don  t)ornt)erein  lebiglid)  al^  fd)öner  Kultur  au 
fpu^ 

betrachtet  unb  aBbalb,  aB  eö  an  bie  9[^erteilung  be^  beutfct)
en  ̂ olonial- 

befifee^  qino,  5urd)brod;en  mürbe,  Obne  ben  91)ölkerbunb  3U  fragen  ober
  au^) 

nur  feine  lyiftens  3U  bead)ten,  teilte  einfad)  am  7.9Kai  1919 
 ber^Oberfte 

^at  (ba^  \)zm  bie  Vertreter  ber  fünf  Oro6mäct)te)  bie  beutfd)en  ̂
olonim 

unter  ben  oerbünbeten  9Häcbfen  auf.     erl)ielten  (Engtanb  ©eutfd)-
Oftafnka 

ober,  u)ie  eö  iefet  üon  (Snglanb  genannt  u)irb,  ba^  sranganjik
aterritonum, 

^ie  6übafrikanifd)e  Union  ©eutfd)-6übu)eftafrika.  ferner  mürben 
 ber  engli- 

{d)en  Kolonie  ̂ eufeelanb  bie  beuffd)en  6amoa-(6d)iffer-)3nfeln  sugemiefen, 

bie  3nfet  9Xauru  Don  ̂ nglanb  übernommen  unb  bie  übrigen  beutf(tien  6uö- 

ieekolonien  berarf  üerteilt,  bafe^uftralien  atleOebiete  fö^^^i*  ̂ ^J!«^,^^^( 

.lapan  alle  ©ebiefe  nörblid)  be^  ̂ quatorö  (Carolinen  unb  9Karfcballmfeln) 

3ufielen.  ̂ ufeerbem  erbielt  Japan  burcl)^rtikel  156  beö  ̂ erfailler  peben^- 

oertrag^  ̂ iautf.d)ou.  ̂ er  bie  Serrfd)aft  ober,  um  im  6til  5er  9Jolk^rbunb^ 

fafeung  3u  fprecben,  bie  »91^ermaltung«  von  Kamerun  unb  2)
eutf(*-2:ogo  er- 

halten folte,  blieb  3unäd)ft  unentfd)ieben.  (Englanb  unb  g-rankreid)  follten  f
id) 

barüber  üerftanbigen  unb  bann  il)r  Übereinkommen  bem  9?ölke
rbunb  vor- 

legen, ©ie  ̂ Teilung  erfolgte  fd)Uefetid)  in  ber  Sß}eife,  bafe  ffrankr ei*  ben 

übermiegenben  Seil  beiber  Kolonien  unb  ̂ nglanb  nur  je  einen  breiten  Strei- 
fen an  ber  SÖ}eftgren3e  ert)ielt.  .  ̂   ,  cm.v. 

«^llle  biefe  ̂ ntenfeftaaten  betrad)fefen  üon  Dornt)erein  ba^  ibnen  aB  man- 
batare  3ugefallene  9}eru)altung^gebief  aB  feften  Serrfd)afföb^ö^  ?nJn"  f  ̂ 

beutlid)  gel)t  ba^  barau^  l)ert)or,  bafe  (Snglanb  fd)on  am  30.9Kai  1919  obn
e 

9xüdifid)f  auf  bie  9}Tanbatöi)erf eilung  eigenmächtig  mit  Belgien  perembar
te, 

biefem  ben  norbmeftlichen  Seil  beö  früheren  S)eutfcl)-Oftafrika,  nämU*  bie 

eultanate  Xlrunbt  unb  ̂ nanba,  3»  überlaffen.  2:atfäd)lid)  hatte  ber  Ar- 

tikel 22  ber  9[Jölkerbunböfai&ung  auch  nur  bie  93ebeutung  einer  nad)frag- 

lid)en  rein  formellen  93eftätigung  einer  bereite  längft  erfolgten  93efiöergrei- 

fung  be^  beutfchen  ̂ olonialbefi^eö  burch  bie  (Entente.  6chon  1914  maren  bie 

beutfd)en  6übfeekolonien  unb  Sogo  üon  ber  Entente  in  93efi6  genommen. 

^i>ann  fielen  aud>  ̂ iautfchou,  ©eutfd)-6übu)eftafrika  (1915),  Kamerun  (1916) 

unb  5)eutfch-0ftafrika  (1918)  in  ihre  Sänbe.  Unb  bie  neuen  93efii&er  richteten 

fid)  aBbalb  häuslich  in  ben  neugemonnenen  ̂ olonialgebieten  ein,  hanUn  bie 

^^^ermaltung  nach  ihren  angeblich  meif  h^het^n  unb  ebleren  9?ern)altung
^- 

grunbfatjen  um  unb  üertrieben  —  nur  in  6übmeffafrika  üerfolgfe  man  eine 

anbere  "Prayi^  —  bie  angefiebelten  5)euffci)en  au^  bem  Canbe. 
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(E^  fteben  alfo  eigenflid)  bic  früf)eren  beuffct)en  Kolonien  ni*f  erff 
 feif 

1918  ober  1919,  fonbern  ̂ um  ZzÜ  fd)on  f  e  i  f  1  9 1  4  u  n  b  1  9 1  5  unter 

frember  9}ern)Qlfung.  ip  nun  feifbem  au^  biefen  Kolonien 
 gemorben? 

^ie  baben  fie  fid)  u)irffd)offact)  enfu)ickelf?  i\t  3ur  kulturel
len  ßebung 

bcr  (Eingeborenen  gefcf)el)en?  ̂ ie  ift  e^  um  ba^  ̂ ol)lergel)en  ber  eiTft)eimi- 

fd)en  93eDölkerung  beffellt,  3U  beren^ufeen  bod)  angeblid)  bie  Kolo
nien  ibren 

früt)eren  ̂ efifeern  ent3ogen  roorben  finb?  , .  ,  ̂  ,  .  u  cmv 

^er  baö  belgifd)e  9?eru)altungöfpftem  im  ̂ ongogebief,  ba^  kultu
relle  Zl^ir- 

ken  ber  fran35fifd)en  ̂ Regierungen  —  ob  etroa^  me^r  ober  weniger  bemo- 

kratifd)  au^ftaffiert,  ift  neb enfäcblid)  -  in  2:ongking  unb  a
uf  maba- 

aa^kaxr  bie  ̂ olonialgefcl)id)te  Q3ritifcl)-Oftinbienö,  bie  Kriege  ber  englif^
en 

^oloniabermaltung  in  6übafrika  mit  ben  ̂ affernüölkern,  ba^  emftige
  bru- 

lale  9[^orgel)en  ber  englifcf)en  ̂ olonialbel)örben  gegen  bie  STa^mamer 

(n)elcl)e  feif  bem  3al)re  1876  au^geftorben  finb)  unb  ̂ uftralier  kennt  für 

ben  mußte  von  Dornl)erein  ba^  ©erebe  üon  ber  ̂ ulturmiffion  93e  gie
n^, 

gnglanb^  unb  ffrankreid)^  in  ben  einftigen  beuffd)en  6d)uegebieten  alö^  eine 

nur  ber  9?erbediung  rüdifid)tölofer  ̂ ad)tanfprüd)e  blzmnbt  ̂ ^^l^J' 

t)  e  u  d)  e  l  e  i  erfct)einen.  6id)erlid),  bie  beutfd)en  ̂ olonialbebörben  baben 

mand)en  g'et)ler  begangen.  6ie  l)aben  buraukratifd)e  9KQ6nat)men  in 
 (Ge- 

biete getragen,  für  bie  biefe  nid)t  paßten,  unb  oft  ol)ne  genügenbe  ̂ enntniffe 

ber  6itten  unb  Oebräud)e  ber  eingeborenen  Q3eoölkerung  9^ed)tö
oerorb- 

nungen  erlaffen,  u)eld)e  bie  (Eingeborenen  3um  ̂ iberftanb  rei3en  mufeten, 

fel)lte  e^  bod)  üielfod)  ben  t)inau^gefanbten  ̂ olonialbeamten  an  ben  notig- 

ften  etl)nologifd)en  ̂ enntniffen.  ̂ er  wa^  in  kur3er  3eit  auf  oerbaltm^- 

mäßig  ungünftigem  ̂ oben,  3um95eifpiel  in  Oftafrika,  biebeutf|)en  ̂ olonial- 

bel)örben  in  be3ug  auf  bie  Sebung  be^  93ilbung^öftanbe^  ber  (Eingeb
orenen, 

an  6cl)uleinrid)tungen  fomie  an  93ekampfung  eint)eimifd)er  ̂ rankbeiten  unD 

6eud)en  geleiftet  l)aben,  bamif  kann  fid)  roeber  ffrankreicf)  unb  '2
3elgien 

nod)  (Englanb  meffen.  ^  .   .       ̂     i.-  rc:^ 

?Dat)er  war,  aB  1919  bie  9?erteilung  ber  beutfd)en  Kolonien  unter  bie  ©n- 

tenteftaaten  erfolgte,  u)ot)l  jebem,  ber  fid)  ol)ne  politifd)e  %reingen
ommen- 

beit  mit  ̂ olonialfragen  befd)äftigf  l)at,  üöllig  klar,  baß  t)ielleid)f  ben  tDe
ißen 

^nfieblern,  'Pflan3ern  unb  ̂ aufleuten  in  ben  biöt)erigen  beutfcben  Kolonial- 

gebieten  künftig  größere  93eu)egungöfreil)eit,  rict)tiger  (Ellbogen-  
unb  ̂ u^- 

beutung^freil)eit,  eingeräumt  werben  würbe,  baß  aber  für  bie  Sebung  ber 

(Eingeborenenbeüölkerung  weit  weniger  gefd)et)en  werbe  oB  biöb er  unter 

beutfcber  ̂ errf^aft.  Unb  biefe  93efürd)tungen  feaben  fiel)  feitbem  Döllig  be- 

tätigt; ia  felbft  bie  sa^irtf  d)  af  t^o  erl)  ättniff  e  t)aben  fid) 

-  Don  6übweftafrika  abgefel)en  -  ü  e  r  f  d)  l  e  d)  t  e  r  1  ßeiber  bringt  über 

bie  3uftänbe  in  ben  t)on  Englanb  übernommenen  el)emaligen  beutfcben  Ko
- 

lonien nur  feiten  etwaö  burd)  9^eifenbe  unb  englifd)e  liberale  "^^^^^  i)^ 

bie  Öffentlichkeit,  ̂ ud)  bie  fran3öfifd)e  ̂ )reffe  bringt  nur  feiten  9Kittei- 

lungen  au§  Kamerun,  unb  biefe^  wenige,  ba§  ihr  meift  burd)  9^egierungö- 

kanäle  3ufließt,  ift  überbie^  fel)r  gefd)minki  3ubem  mangelt  e^  an  neuere
n 

offiziellen  93ericf)ten.  5)er  le^te  englifcf)e  Q3erid)t  über  baä  sranganjik
a- 

lerritorium,  ber  bie  3eit  t)om  ̂ bfd)luß  beä  sajaffenftillftanbe^  (1918)  bi^ 

(Enbe  1920  umfaßt,  ift  al^  T3arlament^bruckfad)e  erft  im  3uli  1921  erfd)ienen, 

unb  ber  le^te  fran3öfifd)e  amtliche  93erid)t  über  Kamerun  (1916  —  9Hitte 

1921)  würbe  am  9.6eptember  vorigen  Za\)x^^  im  »3ournal  officiel«  Der- 



m 
öff entließt  Ilm  fo  mct)r  Anerkennung  oerbienf  eine  iüngp  erfd)iene

ne  6d)rift 

beö  früheren  ©enerolgouüerneurä  Dr.     6  et) n  e  e,  betitelt  »pie
  b  eut- 

fd)en  Kolonien  unter  frember  9K  a  n  b  at  ö  b  e  r  r  f  d)  a  f  f«/  i 

ber  6d)nee  aufommenträöt,  maö  er  in  au^Iänbifd)en  Seitungen
  unb  amt 

lieben  Q3erid)ten  über  bie  je^igen  Supnbe  in  ben  früt)eren  beutf
d)en  6ct)u§- 

aebieten  gefunben  t)af.  ,  .  ̂       c»  • 

Qluf  biefe^  9Katerial  im  einaelnen  ein5uget)en,  oerbietet  ber  Ka
um;  icl) 

muß  mid)  auf  einige  kurae  *^u^3üge  befd)ränken.  ^    .  ̂  u 
^ctract)ten  mir  Kamerun.  5)ie  T)lantagenn)irtfcl)aft  unb  ber  i5anbel  be 

finben  fid).  m6)bzm  im  3al)re  1920  infolge  ber  großen  ̂ ad)frage  nad)  öl 

frücbten  porüberge&enb  ein  ftarker  (Eyport  ftattgefunben  t)at,  in  fteti
gem 

^Rüdigong.  Unb  nod)  fd)lect)ter  ftel)t  e^  um  bie  £ebenöl)altung^  ber  ein
ge- 

borenen. 9Hif  ber  Abnahme  be^  ÖQnbeBt)erket)r^  finb  oud)  bie  frut)eren 

^öerbienftmöglid)keiten  für  bie  eint)eimifd)e  Q3eüölkerung  gefcbwunben.  ̂ a- 

qeoen  finb  bie  ben  Eingeborenen  auferlegten  6teuern  befräd)tlid)  z
xmt 

u)orben.  5)ie  (Eingeborenen  hmWn  l)eute  ein  a)rittel  an  ̂ opfffeuer  mebr 

aB  unter  beutfcber  öerrfcbaft,  unb  3ubem  toirb  jefet  aucl)  üon  {grauen  o
l)ne 

^inber  bie  gälfte  ber  ̂ opffteuer  erl)oben.  J^erner  ift  eine  ̂ eibefteuer  
tur 

^Pferbe  9linber  unb  6d)afe  foroie  eine  burd)  ©elb  ablösbare  3et)ntagige  gou^ 

pernem'entale  Arbeite  ober  ffronpflicbt  eingefüt)rf  u)orben.  3wJ>em  xourbe 
nad)bem  ber  Oberfte  9lat  bie  franaöfifcbe  9^egierung  für  bered)tigf  erklar

t 

bat  bie  in  Kamerun  unb  Zoqo  aufgehobenen  fd)U)ar3en  Gruppen  aucb  m 

fjrankreid)  3U  üerroenben,  bie  a 1 1  g  e m  e  i  n  e  m  i  l i  t  ör  i j  *  e  5) i  e n 
 ft - 

Pf  lief)  t  eingeführt,  etatt  ber  abgefd)afften  beutfel)en  9KiffionM*wten^ 

1912  bereite  41  500  6cl)üter  unterriebteten,  t)af  bie  fran3öfifd;e  9?eriDaltung 

fran3Öfifel)e  6cf)ulen  eingeführt,  bie  aber  (Enbe  1920  erft  9000  Bchüle
r  halfen. 

9toeh  mehr  ift  baf  eanitätfmefen  oerkommen.  9?or  bem  Kriege  loaren
  m 

Kamerun  —  toaf  ber  amtliche  fran3i)fifd)e  93erid)t  aB  »travail  gigan- 

tesque«  be3eiehnet  —  57  9^egierungf är3te  unb  6anitätf offi3iere  in  Kamerun 

ftationiert,  beren  Hauptaufgabe  in  ber  93ekämpfung  ber  6d)lafkrankheif 

beftanb,  je^t  finb  bafür  nur  3«)  ei  europäifehe  ̂ r3te  mit  farbigem  öilt^- 
perfonal  angeftellf.  .        ̂    ̂, , 

Ein  ähnlid)ef  93ilb  ber  ̂ Verkommenheit  bietet  baf  emftige  beutfd)e  Oft- 

afrika.  5)af  Qlreal  ber  q3flan3ungen  ift  beträchtli*  3urückgegangen;  auch  ber 

öanbel  liegt  banieber.  1913  unter  beutfd)er  gerrfchaff  betrug  bie  Einfuhr 

runb  38  9Killionen  9tupien,  bie  <3luffuhr  27  9Killionen,  im  SRed)nungfiahr 

1919/20  betrug  fie  hingegen  nur  17  be3iehung5n)eife  14  9Hillionen  9^upien
. 

^Dagegen  finb  bie  9?ermaltungökoften  enorm  geftiegen.  3m  3ahre  üor  bem 

Kriege  betrug  ber  beutfche  9^eichf 3ufchuf3  (nur  für  bie  Unterhaltung  ber  9Ki- 

litärö  oertoenbef)  3U  ben  eigenen  (Einnahmen  ®eutfd)-Oftafrikaf  3,3  9Kulio- 

nen  9Hark  ((golbmark),  bagegen  oerlangte  ber  englifche  ̂ olonialminiffer 

^nnfton  Churchill  am  22. 3uni  1921  für  baf  Sranganlikaterritorium  IV2 Mil- 

lionen 1)funb  Sterling  (mehr  aB  30  9Killionen  Oolbmark).  (Erhalten  hat 

er  freilich  Dom  englifchen  $Jinan3minifter  nur  914  000  ̂ funb  6ferling  (un- 

geföhr  187^  9Killionen  (Solbmark).  ©abei  kommt  in  93etrachf.  baß  bie  beut- 

fd)en  6d)u|gebietfanleihen  für  ben  93au  ber  oftafrikanifd)en  (Eifenbahnen 

mä)  immer  üom  ©eutfehen  9^eich  t)er3inft  unb  getilgt  roerben.  

1  Dr  <5cinrich  6chncc,  ®ic  beutfdjcn  Kolonien  unter  frember  9Kanbatöherrfd)aft. 

£eip3ig  1922,  9?erlag  r>on  Quelle  &  9Keper.  98  6eiten.  ̂ reif  geheftet  24  9Kark. 
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9tod;  iDcif  td)amm^r  iff  c§  um  ba^  6ct)uItDeien  unb  bie  6euj^enbekämp- 
fung  fotDie  bic  (5ctuiibt)eif§pfle9e  ber  ̂ ingicborenen  beftellf.  9)or  bem  Kriege 

lüaren  im  Sanifäf^bienft  ber  t)eutfd)eii  9^egierung  48  "^trjfe  befdjäffigt, 

ferner  10  befonber^  üorgebilbefe  beuffd)e  ̂ rjte  mit  einem  3at)treid)en  öilf^- 

perfonal  3ur  '23ekämpfung  ber  6d)lafkrank()eit.  5)ie  englif*e  ̂ gierung  be- 

gnügt fid)  mit  11  6anitäf^beamfen  unb  8  inbif!d)en  Seilgebilfen  (Sub-Assi- 

stant-Surgeons).  5)ie  JJoIge  ift  ba§  bie  "Pockenfeucbe,  bie  6ct)lafkrankt)eit 
unb  bie  SajurmkrQnkt)eif  fid)  roieber  met^r  unb  mebr  ausgebreitet  t)aben. 

5)iefen  9?üdigong  ber  Kultur  erkennen  aud)  mQnd)e  englif^e  '23erid)f- 
crftatter  an,  bie  in  le^ter  3eit  Oftafrika  bereift  f)aben.  6o  mirb  jum  93ei- 
fpiel  ber  »2:imeS«  (24. 9Hai  1921)  von  i^rem  ̂ orrefponbenten  gefd)rieben: 

9Kan  kann  ef)rad)ern)eifc  nid)t  fagcn,  bafe  bie  testen  brei  3at)re  bie  ̂ erbeffe- 

rung  in  ben  ßuftänben  be^ä  Sanganiikaterritorium^  gefet)en  ̂ ahtn,  bie  man  oer- 
nünftigerroeifc  bötte  erroarfen  follen. 

Xlnb  ber  »(Eommon  B^nfe«  oom  2.  Oktober  1920  berid)tet: 

^a^  ganae  ©ebiet  befinbet  fid)  in  einem  abfoluten  (£booS.  unb  bie  9!)er- 
toaltung  iff  eine  läd)erlid)e  ^arce  (a  screaming  f arce)  5)a^  britifd)e 
9nanbat  ift  fomit  ein  9Hifeerfolg. 

Sin  befonberS  traurige^  £oS  bat  jebod)  unter  ber  Serrfd)aft  ber  neufeelän- 

bifd)en  9^egierung  6amoa,  bie  »"Perle  ber  6übfec«,  getroffen,  "^nd)  \)i<^x 
überoU  ̂ Jerfall  unb  9?üdigang  beS  "ptantagenbauS,  Dornet)mti(t)  ober  eine 
DötUge  9?erfumpfung  ber  OefunbbeitSpflege.  infolge  ber  ̂ ad)Iäffigkeit  ber 
neufeelänbifd)en  ̂ gierung  rourbe  in  ben  legten  ̂ riegSjabren  bie  fpamfd)e 

©rippe  eingefd)leppt,  unb  biefe  bat  ba  eig  an  "traten  unb  ben  nötigften  fani- 
türen  (Einrichtungen  fel)lte,  berart  ̂ eroirkt,  bag  ungefäl)!  ber  üierfe 

Zzii  ber  eingeborenen  ^eoölkerung  3 ugrunbege gon- 

gen ift  —  ein  entfe6Iid)eS  9Haffenfterben,  roie  eS  in  biefer  g'urcbtbarkeif 
no*  niemals  feit  it)rer  (Entbediung  bie  6amoa-3nteIn  t)eimgefud)f  feat. 

SQ3ieu)eit  bie  Xln3ufriebent)eit  ber  ̂ eoölkerung,  nid)f  nur  ber  (Eingebore- 
nen, fonbern  ber  meinen,  nid)fbeutfd)en  93et)ölk^rung  (bie  3>eutfd)en 

finb  abgefd)oben  u)orben)  mit  ber  neufeelänbifd)en  9^egierung  get)t,  beroeiff 
eine  längere,  oon  131  meigen  ̂ nfieblern  (barunter  66  (Englänbern)  im  ̂ nii 
1921  an  ben  neufeelänbifd)en9Kinifter  £ee  gerid)tete (Eingabe.  (ES  l)ei6t  borin: 

©elcgentlid)  3brcS  93efud)S  in  6amoa  tDünfd)en  voxx,  bie  unteraeicbneten  6teuer- 
3al)Ier,  unfere  (Empfinbung  ber  öoffnungSlofigkeit  mit  93e3ug  auf  bie  3ukunft 
6amoaS  unter  9teufeeianber  Kontrolle  3um  ̂ uSbrudi  3u  bringen. 

^ir  erkennen,  bafe  eS  oergebli^  ift,  unfere  (Sebanken  biufid)tlid)  ber  richtigen 
9?ern)alfung  ber  ®ruppe  ooraubringen,  ba  toir  enbgültig  3um  9^efuttat  gekommen 

finb,  bafe  in  berßukunft  roie  in  ber  9?ergangenbeit  unfere  Anregungen  unb'Protefte 
unbeachtet  gelaffen  toerbcn,  obgleid)  mix  meift  Ceute  üon  3ebn-  biS  Dieraigjabriger 
(Erfahrung  in  ben  3nfelangelegenl)eiten  finb  

SQJir  brauchen  6ie  kaum  barauf  hinauroeifen,  bafe  bie  (Einroohner,  foroohl  (Eu- 
ropäer roie  Eingeborene,  je^t  mehr  benn  je  üon  bem  6tanbe  ber  5)inge  auf  6amoa 

angeekelt  finb,  unb  roir  bitten  6ie  baher  bringenb,  3hre  ftärkften  93emuhungen 
an3uu)enben,  um  baS  ftänbige  iointreiben  beS  CanbeS  ouf  ben  93ankrott  3U  oerhin- 
bern  burd)  Einführung  ftrikter  Erfparniffe  unb  burchgreifenber  9?erminberungen  ber 
Ausgaben,  um  fo  bic  fchroere  £aft  ber  6teuern  3tt  erleid)tern. 

9Benn  bieS  nicht  getan  ©erben  kann,  glauben  mir,  bafe  6ie  gearoungen  fein  tuer- 
ien,  unö  barin  3U3uftimmen,  bafe  im  ioiublidi  auf  bie  Satfache,  ba^  eS  bie  boppelte  > 
(Einnahme  unb  ungefähr  3Ujeieinhalbmal  fouiel  (Souoernement^beamte  erforbert,  um 

1921-1922.  2.555.  2vS 
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bDvene  93et)ölkerung  üor  einem  frag
ifd>en  6cl)iclital  3U  Demapr^i 

eine  qaJä^rungöuniott  
mit  öfterreid)?' 

einen  neuen  OlMturs  m      -^'^'.^  ?nmnht  in  SeuHcböffettei*  bei  ben 
(ebcnettegenbe<J?ebc  pj'°»«"vtihei  il en  qB  ̂uA^^^^  fftKen 
6D3ialben.Dhratcn      Reiben ©  D6beuffcje^^^  ^ 
SQJibetboUgefunben  l>af-'Jßenn  ̂ '^J^S  Sri  Me  neueÄreig^  übet- 
freilid,  3unäd,ff  ba|  «°««!^Jtf  m'  u  StunS  Sel-Ö^flut  in  mijdjen 

„nb  bemgemäö  «nen  ['"«Iia.eUen  effejt  ge^^^^^^^  i^^ 

gnng  be3cid)nenbetroetie  recf)t  »»'^f!**'^:. eTbmi*^ 

<BetBtfenlli«un9  möcbto  aber  u^^^^  ^      gj„,fid,f  «uf 

etiüttung  baben,  bMOotbeben  bafe  toir  bie  c  größer  balfen,  aB  un(et 

9RifQrbeitcr  9Irfur  §eitt)en. 
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bubgct^  auf  ©runb  cincö  Jinanaplan^  burd)  fi^kalifd)e  (Einfparungen  unb 
er()öl)fen  6feuercin3ug  eine  6fabilifierung  be^  ̂ roneniDcrfc^  t)erbeifül)rcn 

könne,  ©icfcr  3rrfum  ift  bie  S'olge  fcf)icfer  n)ät)rungöft)eorcfif4)er  ^nfc^au- 
ungen.  ̂ id)t  bie  innere  3nflafion,  iDie  fie  im  Notenumlauf  unb  im  ̂ n- 
tDad)fen  ber  fd)u)ebenben  6d)ulb  3um  ̂ u^bruck  kommt  beftimmt  ben 
^ronenroert,  fonbern  bie  3  a M  u  n  g  ̂  b  i  I  an  3.  ©er  3a{)Iung§bilan3tf)eorie 
ift  enblid)  Don  ben  6act)t)erftänbigen  in  ©enua  bie  gebül)renbe  Anerkennung 

3utei(  gcroorben,  obgleid)  bie  3nfIationött)eorie  noc^  I)eute  allentfjalben,  na- 
mentlid)  in  ber  populären  'PubU3iftik,  bie  ̂ öpf e  oerroirrt  unb  nid)t  einmal  in 
0eutfd)lanb  Qän3lic{)  ausgerottet  ift  ̂ iix  bie  9?eid)ömark  läfef  fid)  ber  ftati- 
ftifclje  9iad)U)eiS  fel)r  leicht  erbringen,  ba&  il)r  oalutarifd)er  ̂ erf  ni4)t  Don 
ber  inneren  Aufbläl)ung  beS  3a^)tungSmitfelumtaufS  unb  ber  fd)n)ebenben 

Sd)ulb,  fonbern  oon  auften  l)er,  üon  ber  S<^^^^^Q^^'^^^^^  öuS 
ffimmt  roirb.  ̂ aS  oon  ber  9?eid)^mark  gilt  Qilt  für  bie  ̂ rone  in  roeif  l)öl)e- 

rem  Orabe.  6olange  alfo  baS  2)efi3it  ber  3aWungSbilan3*  n\ä)t  burd)  um- fangreid)e  AuSlanbSkrebite  üerftopft  rnixb,  gibt  eS  keine  6tabilifierungi  beS 
^ronenroerteS  —  felbff  nid)t  mit  öilfe  einer  %tenbank,  O^ne  folcl)e 
Ärebite  mufe  baS  5)efi3it  ber  9:)olkSu)irtfcf)aft  immer  roieber  3um  5>urd)brud) 
kommen,  muffen  immer  neue  »9[^aluta()auffen«  unb  »^ronenffür3e«  baS  £anb 
l)eimfud)en.  (gegenüber  ökonomifc^en  ©efeljmäfeigkeiten  gibt  eS  eben  kein 
entrinnen. 

biefem  0runbe  muß  ber  Q3auerfd)e  "plan,  aud)  menn  er  Ijeute  in- 
folge beS  Notenbankprojektes  Don  ber  2^ageSorbnung  fd)einbar  abgefegt 

ift,  immer  roieber  bei  fold)en  neuen  9}alutakrifien  aktuell  merben.  ̂ eSlialb 
tut  aud)  bie  beutfd)öfterreid)ifd)e  6o3ialbemokratie  gut  baxan,  baS  neue 
Nctenbankprojekf  mit  größter  Neferoe  3U  bel)anbeln  unb  fid)  eventuell  für 
anbere  Cöfungen  b er eit3ul) alten. 

^aS  läßt  fid)  nun  Dom  reid)Sbeutfd)en  Sfanbpunkt  auS  3U  bem  93auer- 

fd)en  'Projekt  fagen,  baß  2)eutfd)lanb  in  5)eutfd)öfterreid)  eine  Notenbank 
erricl)ten  unb  baburd)  fd)ließlid)  eine  ̂ äl)rungSunion  beiber  £änber  t)erbei- 

gefü^rt  roerben  foll?  ©enoffe  ̂ auer  roill  bie  Notenbank  mit  einem  "Papier- 
mark-(JonbS  auSgeftattet  fel)en,  ber  bie  öfterreid)ifd)en  ̂ ronennoten  bei- 
nal)e  h^bzd^t  2)a3u  mären  nac^  feiner  93ered)nung  aö)t  Ntilliarben 

9H  a  r  k  erforberlid).  5>ie  "^ank  foll  bie  ̂ erpflid)tung  übernel)men,  auf  Ver- 
langen bie  ̂ rone  3U  einem  gefeglid)  fixierten  AuStaufd)t)erl)ältniS  gegen 

9Ilark  um3un)ed)feln.  5)amit  roäre  bie  ̂ rone  an  ben  9KarkkurS  gebunben 

unb  roürbe  öfferreid)  de  facto  in  ben  '23ereid)  ber  Neid)ömark  rüdien.  5)er 
Notenumlauf  in  öfterreid)  beträgt  gegenwärtig  über  400  9Killiarben  fronen. 

*33ei  einem  0  a  l  u  t  a  r  i  f  d)  e  n  ̂ urS  üon  40  t>iS  50  fronen  für  bie  Neid)S- 
mark  roären  alfo,  um  bie  ̂ rone  burd)  bie  Neid)Smark  gän3lid)  3U  er- 

leg e  n,  8  biS  10  Ntilliarben  "Papiermark  erforberlid).  ̂ abei  finb  allerbingS 
bie  im  *^uSlanb  fd)U)immenben  ̂ ronennoten  nid)f  einbe3ogcn.  (Ein  etroaS 
böl)erer  Q3efrag  ergibt  fid)  auf  eine  anbere  Art  ber  '^ered)nung.  5)er  "Pa- 
piergelbumlauf  ber  Neid)Sbank  beträgt  3ur3eit  160  Nlilliarben.  bringt  man 
baoon  30  9Killiarben  aB  9Harkbeftänbe  beS  AuSlanbeS  in  Ab3ug,  bann  blei- 

ben 3ur  3al)lungSmittelt)erforgung  2)eutfcl)lanbS  130  Ntilliarben  bei  ̂ iner 

"^eoölkerung  üon  60  9Hillionen.  5)eutfd)öfterreid)S  '23et)ölkerungi  beträgt 
6  9HilÜonen,  alfo  ben  3el)nten  3:eil.  (ES  roürbe  fid)  alfo  —  pro  ̂ opf  ber  ̂ e- 
Dölkerung  ben  gleid)en  3al)lungSmittelbebarf  oorauSgefegt  —  als  Oefamt- 
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eb  n  al  b  Ce  gdnjUd,  Jn  ber  ̂ ufma
^k  erje^f  »erben  Hfe 

3q  bol  aber  nid)f  erforberlid,  ift,  ionbcrn  « "  "5,"  "  t "«  i 

^  a  Die  r  m  a  r  h  umlaufen  jotten,  jo  kann  bie  9
3auerfd)e  3'ffer  con  8  mi- 

?a?bei  a^  unf  etTfötenje  gelfen.  Stuf  jebe
n  ̂ all  müßte  man  ̂ ►am.t  red)- 

;  f  ba6  bie^ton  nnofen  in  et,r  ett,eblid,em  Umfan
g  3um  (Eintau  *  g^en 

">?e^d)Tmatknoten  präfenfiert  werben  würben,  na(t)b
em  einmal  e  n  fijeä 

S  SSrrSSjroncben  firone  unb  9leicl,^m
ark  t,er9eff eilt  worben  .ft  2)an„ 

Mrben  fi*  im  Umlauf  fironen-  unb  1?apierm
arktd)eine  bef.nben,  aB  bercn 

Sung  betTntfpred,enbe  <Iöerfbetra9  pon  
fronen  unb  <Pap.ermark  be.  ber 

■''tl^^'^^'i.S'm  «onftruktion  biefer  Notenbank  aber  fie 

HbÄSauTfunkt  nieten  unb  ibren  3u.eck  
einer  «inbung  ber  ̂ rone 

au  b  e  4id,äbank  erfüllen,  wenn  biefe  ̂ »t'"''«"''  'f  5,''"r..«Lff  >r 

^"onennoten  mebr  emittieren  bürfte^Sa.  fefef  J'»^"  '  ̂̂ ^Y^'^f  tf  n rc-mm  etaat  bie  neue  %tenbank  n'*t.f"5  ̂   rlllllMn  in 

finanziellen  «ebürfniffe  bur*  öing
abe  oon  ed)a6roed)feln  m 

'4fpt"l  n  bmen  tarf,  fonbern  fein  «ubgef  burd,  
reguläre  ßinnabmen 

aVJ  6  euern  unb  Slnl  iben  in«  ©lei*gen,ict)t  
bringen  mußte,  e.ne  folcbe 

gnöaUALif  ift  in  3euff*öfterreid)  burcl)auä  
gegeben,  aud)  wenn  b«  Krone 

2  b  fgKark  weiter  finken  würbe,  weil  auf  bem  «ubge
f  ©e"tt*o  erreuj^ 

Tr  perSni^mäfeig  kleine  ̂ alutaüerpflidjtungen  laften  3n 

LanfpruSn  bie  Qtu^gaben  für  ̂ Reparationen  
unb  bergle.d)en  allem  e.ne 

^ÄÄbiid,  läßt  fid,  bie  .^otenemiffion  niJMt^^MtopPe^  ; 

berlid,  ®a  eMid)  bei  biefer  <Jßäl)rung«union  
nid)t  um  einen  Pciat«re*t- 

UM  loä  S5t<iH«iii-mko»m<n,  M«  bi>  S 1 1 ' "  "  "  S  »  "  '  ?,T«to  „.,. 

»  „  e  *  .  1  i.  ® .  u  I  i  *  I  a  n  »  s  «.*  "m  6fanle  
».m  31.  J<"1 

li«tf..n  bQ«  ̂eid>  aufbringen.  Unmittelbar
  -  baä  tjeifet  eoentucll  ot)ne 

änawL  i  Sranlakti  nen  unb  obne  infla
torifd,e  gRafena^men  -  konnte 

C/S  unter  Umftdnben  4  gUilliarben  9n
ark  jur  Verfügung  ff  eilen,  bie 

f  in  Äer  3  it  au  bem  gebunbenen  
gHarkbefife  «elgieni  3ur«diert,alten 
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iDirb  (2)aö  ̂ Karkabkommen  mit  93elgien  fott  focbcn  perfekt  getDorben  fei
n; 

üon  ben  6  ̂ Hilliarben  ̂ eid)^mark  ou^  belgifd)em  ̂ efi^  löft  5)euff*lQnb 

4  9Himarben  ein.  tDCÜ)renb  93elöien  bie  reftli*en  2  ̂HilUarben  im  fr
eien 

^erkeljr  oerroerten  foU.)  (Eö  blieben  bemnad)  nod)  12  ̂ Kimorben  auf
^u- 

bringen  9}erfd)iebenerlei  ̂ ege  könnten  unter  Umftänben  gangbar  gemod)t 

merben.  ̂ ud)  bie  folgenben  ̂ orfd)Iäge  könnten  in  mand)erlei  ̂ mmq 

mcbifiMert  roerben.  9?or  allem  muß  an  bie  9^eid)ömarkbeftänbe  be^  ̂ u
^- 

lanbe^  qzbac^t  ©erben,  bie  bod)  einmal  bei  einer  ̂ öbrung^töbii^fißi^ii^p 

konfolibiert  merben  muffen,  foroeit  fie  im  regulären  ©efd)äft^Derket)r  nod) 

md)t  5urückgefloffen  finb.  3m  öerbft  porigen  3at)re^  rourbe  ber  befrag  b
er 

im  '^lu^lanb  fd)mimmenben  9^eid)^marknoten  mit  30  9Killiarben  bejifferf. 

9Kan  könnte  beifpiel^roeife  ben  au^länbifd)en  9Karkbefi^ern  anbieten,  bie 

berseit  in  ibren  öänben  befinblid)en  9^eid)^marknoten  gegen  Oolbobliga- 

tionen  au^3utaufd)en,  beren  ̂ er^infung  unb  <5imortifation  3unäd)ft  entroeber 

üom  ̂ ^eid)  ober  oon  bem  beutfd)en  ̂ rioatkapital  3U  übernebmen  mare.  ̂ e 

^^tarknoten  müßten  babei  3U  einem  ̂ ur^  (Einlöfung  gelangen,  ber  nid)t 

nur  über  bem  üalutarifcben  ̂ ert,  fonbern  erbeblid)  über  ber  ber3eitigen 

:^aufkraftparität  ber  9^eid)^mark  liegt,  um  bem  au^lönbifd)en  'Pricatkapital 

einen  genügenben  ̂ nrei5  3ur  (Er3ielung  oon  epekulationö-  unb  ̂ ur^gerom- 

nen  3U  bieten,  ̂ uf  biefe  ̂ eife  roürbe  au^Iänbifcbe^  ̂ rioatkapital  bie  ̂ al)- 

rung^union  mitfinan3ieren  bdfen.  weitere^  93ebelf^mittel  könnte  aud> 

on  eine  kleinere  innere  ©olbanleibe  ber  beutfd)en  (Erroerböftänbe  gebad)t 
werben.  ^       ̂   ̂. 

3ebenfall^  ift  e^  babei  3n)edimä6ig,  ba^  9^eid)  bei  fold>en  Transaktionen 

auö3ufd)alfen,  bie  oon  bem  (Einfprud;  ber  ©arantiekommiffion  bebrobt  fmb. 

(Die  9?er3infung  unb  ̂ Tilgung  ber  3U  biefem  im  3nlanb  ober  im  ̂ uS- 

lanb  aufgenommenen  ̂ nleiben  müßte  freilid)  in  le^ter  3nftan3  oon  feiten 

Öfterreid)^,  oom  6taate  foroobl  alS  ber  "Prioatroirtfcbaft,  erfolgen. 
6olange  nämlid)  bie  9Kark  nid)t  ftabilifiert  u)irb,  fonbern  abroärtS 

gleitet  unb  bamit  aud>  bie  mit  ber  9Kark  oerbunbene  ^rone,  fo  lange  trägt 

a)eutfd)öfterreidS>  geroiff ermaßen  bie  9teparationSlaft  mit,  bie  bie  llrfad)e 

beS  SinabgleitenS  beS  9HarkmertS  ift.  6obalb  aber  bie  9Kark  unb  ba- 
mit bie  ̂ rone  ftabilifiert  roäre,  mürbe  e  i  n  f  e  i  t  i  g  auf  ber  b  e  u  t  f  d)  e  n 

"Probuktion  bie  Q3elaftung  auö  bem  JJriebenSoertrag  ruben,  mäbrenb  bie 

öfterreicbifcbe  3nbuftrie  um  fo  beffere  ̂ onkurren3bebingungen  bätte.  9[^iel- 

lei^t  mürbe  bann  bie  ̂ äbrungSunion  3U  einem  "^Inftoß  für  inbuftrielte  llm- 
fieblungen  auS  bem  9?eicb  nad)  öfterreld).  Xlm  baS  3U  oerbinbern  unb  eine 

^u^gleicb^belaftung  berbei3ufübren,  märe  eS  nur  red)f  unb  billig, 

roenn  bie  beutfd)öfterreid)ifcbe  Staate-  unb  "Prioatmirtfcbaft  an  6telle  ber 

Üaften  auS  bem  g'riebenSoertrag  bie  9Jer3intung  unb  ̂ Tilgung  jener  Oolb- 
obligationen  übernebmen  mürbe,  bie  an  6telle  ber  flottanten  9Karkbeftänbe 
treten  follen. 

9tun  3um  tDirtfcbaftSpolitifd)en  (Effekt  einer  folcben  S95äbrungSunion.  6ie 

bebeutet  nid)t  mebr  unb  nicbt  roeniger,  aB  baß  ba^  5)  e  f  i  3  i  t  b  e  r  b  e  u  t  f  d)- 

öfterreid)ifcben  9?olkSu)irtfd)aft  nunmebv  auf  baS  5)e- 
.fi3it  ber  beutfd)en  9[)  0  l  k  S  m  i  r  t  f  d)  a  f  t  übertragen  unb 

mit  ibm  unlö^lid)  oerknüpff  mirb.  Unb  barauf  kommt  eä  bei 

biefer  gan3en  9Haßnabme  an!  5)a  baS  ̂ Defisit  ber  beutfd)öfferreid)ifd)en 

9?olkSrDirtfcbaff  u  n  b  e  i  l  b  a  r  ift,  fo  kommt  e^,  menn  keine  auöreicbenben 
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Jltebifc  ju  erlangen  finb,  barauf  an,  2lnkl)nun9  an  ein  gtöfectcä
  mf|cl)a^^^^^ 

qebiet  unb  an  eine  gröfecte  mi)rungägemein(cl)aif  ju
 

ein  Jen  etaafen  unb  (Englanb  n,äten  in  bie|er  Sinfid't  ̂ -f       /«^  9 

e  Sten,  aber  bie  ̂ öerWnbung  mit  bem  SoUar  unb  
bent  Dfunb  »urbe  M 

hfbe  ug  auf  ben  Qlufeenbanbel  ®euff4,ßfferreid;ö  aB 
 föbhd,  eme.  en^  ®k 

Serb  nbung  einer  id)lecf)tcn  'Papierroöt)rung  mit 
 «incr  ©olb-  ober  golbatjn- 

Sen  Srung  e  gibt  einen  fcl,led)fen  filang.  
Sie  93erbinbung  ber  offer- 

eiÄn  unb  bcr  nd)ecf)ofIomafeifct)en  Srone  ober  
aber  ber  «"ne  mit  ben. 

eSSerffronhen  iVbe«t)alb  inopportun,  »eil  b
ie  6d)n)ei|  unb  b.e2|cl,e*o- 

foTakei  o.ll  5u  kleine  efaaf.gebilbe  finb.  6o  bleibt  ff 
 ̂W*  nur  ®euf fd^ 

anb,  befien  93eoßlkerungä3iifer  3el)nmal  jo  groß  ift  ol«  bie  ̂
rmc^i-^ 

cöon  nationalen  ®efid)fÄpunkten  joll  t)ier  ni*t  b.e  ̂ ebe  MJ°"J 

iebialid)  von  finanjlellen  unb  roirftct)a  tli4)en.)  
Sie  »ffufton«  beiber  <Birf- 

SäSX^S^     geroiflermaßen  in  ber  9?elafio
n  1 : 10-  ©ie  .^'rtang 

emer  foSen  ffu  ion  oon  9?eid>«matk  unb  Ärone  ift  «.e
jentli*  öf.nger  aB 

man  infänglid,  glauben  mag.  ®a«  Sefijif  ber 
 &eufl(*en  Sablungäbtlanä 

oTne  öie  l^eparation^leiftungen  beträgt  efroa  1  bi^  2
  .f»'^" 

mark  Sa«  Scfijit  ber  öfterrci*i!d)en  ganbeBbilanj  
mirb      200  "OTilhonen 

So  lar  9?ei*  0,8  gRilliarben  ©olbmark  jaDrlid,  gefdjQ^f.  ̂ ^t!'^'""««  » 

ron  b  efen  200  gHillionen  Sollar  Sefisif  ber  Ö°"'>,«\bU°n
3  etn,a  b.e  fe 

burd)  a  n  b  e  r  e  (Einnabmen  ber  '2?olkän)irt!d)off  gebeA
f  «erben,  |o  perbkrb 

ein  Ibgülfige«  Sefijit  ber  beutfd,öfferreid)itdjen  S
ablung^b.lanj  Don  etoa 

0  4  gWlliarben  ®olbmark.  S  i  e  f  e  ä  S  e  f  i  3:  t,  ba«
  man  3ur  Sxberbe.t 

ctroa«  l)öt)er  mit  0,5  miliarben  ©olbmark  anfd)lagen  kann,  r
o  u  r  b  e  3  u  m 

Sefi3itberbeuf!d)en3ot)lung«bilan3  
inSofjeponl  bi^ 

?^gKilliarben  ©olbmark  nod)  sufäfeli*      " 3."* '^tf 

Surd,  eine  9a5cil,rung«union  mürbe  bie  relatoe  'P'^f  .'|f*.\^[^''J;"/f;^^^^^ 
roirtfchaftfen  3uf ammengenommen  3n>cit  etoa«  ert)ot)f;  ̂   1,^^^'*'^**' 

"unq  ber  beutjd^en  3c:l)lung«Wlan3  märe  aber  bei  meitem  mi)i  
0  grofe  al^ 

man  an  ängurglai^^^^         man  bebenkt,  bafi  bie  
-JJerf^melsung  be.ber 

^0^.^ rtfiäffen  in  b'er  9?elafion  1:10  .or Jid)  a^^)!  flffi?!.^"  ̂  
Sefi3if  ber  beut!d)en  3Qt)tang«bilan3  in  S6l)e  von  1

  b.«  2  mil.arben  ®o  b- 

mark  nod)  bie  gieparafionäbarleiftungen  unb  anbere  
Eaften  ouä  bem  ̂ m- 

^^'ufilebem"  md,ne  id,,  bafe  bie  q?erfd,lecl,terung  ber  ̂ P^f  .f  f |er 
luna«bilan3  beiber  /©irtf^aff^gebiete  3u|ommen  ben  

oerHltni^mafetg  klei- 
nen «rucbf  eil  pon  l,öd,  ten^  18  ̂ rosent  au0macl)t.  f^^X'^'l^T-f^  t 

nln  eine  iöineinäiebung  Seutid,lanb«  in  ben  f  "^tf '  ̂.^^ 
bebeuten  toürbe,  biefcr  ̂ luffaflung  oermag       iomit         f  3uffmimcn. 

HelL  «.ürbe  bie  flbernatlme  be«  Sefi3it«  bet  beuf?cb
öfterre,d).i*en 

CblunqäMlan3  in  Suhunff  auf  bie  gKarkbeoife  ef
roaä  bruAen,  ber 

$eS  bafür  aber  märe,  baß  Seuttd,öfterreid,  mit  ©^»tf*>«"V,^Ärobtm 

<&affer  gebalfen  mirb,  bi«  baä  9?eparationä-  unb  f^i
fSäf^ulbenproblem 

eine  enbgülfige  Regelung  burd)  bie  omerikanitd)-engl.f
d)e  ̂ man3  erfobrt 

Sa  amerikanifd)e  Kapital  betrautet  fomiefo  Seutfd)öfterr
eid,  ̂ «Mg 

Seuffd)lanb«  unb  benkt  nid,t  baran,  öfterreid,  
-  einen  3n)c>Hl)affe^ 

6d)ulbner  -  für  fid)  allein  3U  fanieren.  g-rankreid),  b
aS  em  politifd)e«  3n- 

ferefie  an  ber  9luSeinanberl>oltung  beiber  Cänber  bot,  if*  a
ber  oU  e  .  n  gor 

n5  imftanbe,  bie  erforberlicl)en  etü^ungäkrebite  
für  Seuffd)ofterre.d)  3U 
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otwä\)xtn,  93Qgafellkrc5ife  finb  jcbod)  ̂ in  un3ulängad)er  '^Prci^  für  bie  ̂ cr- 

ijinberung  einer  SQ3ä{)rungöunion  mit  5)euf^d)lan^,  bie  allem  be
m  öfter- 

Teid)ifd)en  9?oIk  dne  ertrdglid)e  £eben^!)aUung  fid)ern  unb  baö  «
Abgleiten 

in  bie  mirffdjafflicbe  ̂ Jerelenbung  oerl)inbern  kann.  Xlm  bie  mfernafionale 

6olibarifäf  beö  ̂ )roletariatö  au^  bem  fünfte  üon  9lefolutionen  unb  ̂ e- 

fd)lüften  l)erau^5iiJ)oIen  unb  tDeni#en^  einmal  in  ber  ©efd)id)fe  m^r
 

3u  mad>en,  basu  l)aben  bod)  bie  Qlrbeiferklaffen  ̂ Deuffcblanb^  unb  ̂ ^utf*; 

ofterreid)^,  bie  eine^  9[Jolkeö  fmb,  bie  allererfte  ̂ ^eranlaffung.  3>e^Mb  ift 

e^  nohoenbig,  baß  pd)  bie  öfferreid)ifd)e  6o3ialbemokrafie  bem  ne
uen  9Xofen- 

bankproiekf  gegenüber  nad)  9Köglid)keif  referDierf  uer^alt  unb  fi*  ur  e
me 

a  n  b  e  r  e  £öfung  beö  ̂ roblem^  2)euff*öfferreid)^  in  93ereitfd)aft  t)alt  vot
nn 

bie  bürgerlichen  ̂ >arfeien  nad)  neuen  ̂ alufakrifen.  bie  notoenbigertDeife 

immer  roieber  kommen  müffen,  abgemirffd)affet  haben  merben.  2>iefe  anb
ere 

£öiung  aber  lautet:  ̂   ä  t)  r  un  9$  u  n  i  o  n  mit  ̂ eutfd)lanb  1 

Sie  en!fd)äbigung  bcr  ̂ HfeBba^er  unb  öofjenjoöer
n 

^on  Dr.  Yermonil  6d>üöingcr  (9Künd)en) 

^er  ̂ ampf  um  bie  '^Ibflnbung  ber  öobenäollern  hat  feine  ̂ ellen_^bi^ 

nach  93apern  gef^lagen  unb  bort  ein  »9^echt^gutachten«  über  
bie  ̂ er- 

mögenöanfprüche  ber  '50itteBbad)er  geaeitigt,  ba^  aB  ̂ ulturbokument  roit- 

tel^bad)ifd)en   »(Erroerb^trieb^«   unb   u)itteBbachifcher  9?ückfid)tälofigkeit 

gegenüber  bem  *angeftammten  9?olk*  ernfte  93ead)tung  oerbient.  ̂ enn  xoix 

bit  im  ©ange  befinblichen  (Entfd)äbigung^aktionen  ber  Sa5ittelöbad)er  
unb 

Sohen3ollern  cinanber  gegenüberholten,  fo  können  wix  konftatieren,  baß
 

innerhalb  ber  beutfd)en  9^epublik  oon  feiten  beö  9)olkeä  mit  einer  eachUch
- 

keit  unb  9?uhe  an  ba^  "Problem  herangegangen  roirb,  u)ie  fie  im  3ßifalter 

ber  Kabinette  oöllig  unbekannt  waren,  ̂ l^  1866  aufeer  bem  ̂ urfürften  oon 

Seffen  auch  ber  ̂ önig  oon  5annor)er  infolge  eine^  unglüdlichen  ̂ nege^ 

ben  Shron  oerlor,  ba  bachten  bie  öohen3ollern  unb  93i^mardi  nicht  im  mm- 

beften  baran,  bem  abgefegten  ̂ önig  fein  prioate^  (Eigentum  au^aupc^nbigen, 

fonbern  fie  nahmen  e^  ihm  au^  rein  politif chen  (Erwägungen  meg,  um  barauö 

ben  berüd)tigten  »S2}elfenfonbö«  ̂   Korruption  ber  ̂ >reffe  unb  ber  öffent- 

lichen 9Keinung  3u  mad)en,  ber  im%lk^munb  ben  Flamen  »9^eptilienfonbö« 

erhielt.  93i^mardi  felber  war  e^.  ber  gegen  bie  S'ürfprecher  be^  abge- 
fegten SO^elfenkönig^  biefe^  9?orgehen  auf  baö  entfchiebenfte  oerteibigte.^m 

13.  Sebruar  1869  führte  er  im  ̂ ^reufeifchen  Qlbgeorbnetenhau^  au^:  »Xlber 

bie  {^rage,  weld^e^  ̂ rioateigentum  einem  kriegführenben  9Konar0en  na
d) 

bem  Kriege  bleibt,  entfd)eibet  erft  ber  g'riebenöfd)lu6.  einen  anberen  Richter 

borüber  gibt  e^  nichtl  6d)ulbig  finb  wir  bem  König  ©eorg  ni  d>tö  I« 

(E§  mad)t  ber  beutfchen  9^epublik  alle  (Et)re,  mit  welker  93ehutfamkeit  fie 

na*  bem  3ufammenbruch  ber  beutfchen  J^ürftenthrone  an  biefe  "Probl
eme 

gerabe  in  ben  beiben  größten  93unbe^ftaafen  'preufeen  unb  93apern  heran-
 

getreten ift.  eelbftoerftänblich  war  bie  politif*e  Struktur  ber  beibcn  ßanber 

maßgebenb  für  bie  Energie,  mit  ber  hier  bie  (Entfchäbigung^frage  im  3u- 

fammenhang  mit  ben  ̂ nfprüd)en  be^  fouoerftnen  ̂ olke§  angepa^  würbe. 

3n  93apern  fd)ien  bereite  im  ̂ e3ember  1918  bie  ̂ Jrage  einer  ̂ ^egelung 

nahe.  (Erharb  ̂ iuer  hatte  eine  gemeinfame  ̂ afi^  mit  Vertrauensmännern 
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Snft  ein %efo  ein.  ̂ lad)  bet  <2liebctid,lagung 
 ber  mfetepubUk  unb  bet 

flefflQl  tarnen  «eleifiaung  bet  gKeJjtbeiKiosiatiften
  auä  bet  bapetildjen  -3?  - 

SuSl  m  ti  llnselegentjeif  t-bUig  in«  ©ff  ®*«if, 

paufe  bie  Don  feiten  bet  kletikolen  eanbtagämeljtf
jeif  iDol)l  ni*t  o^ne  9ib- 

K  bem  Saufe  ̂ iffeBbad,  augebittigf  n,utbe,  nufefen  bie  ̂Eö
.ffel«bad)et 

b«u  aul  ihten  Sau^gelebrfen,  ben  ©ebeimtaf  
Dr.^epetle,  5"  «ntfanfl- 

eU^en  a  i  «f*en  ©ubien  3U  netanlaffen,  bet  benn  aud, 
 im  $|tub)f  t 

922  wei  umfangteid)e  «Ißetke  »®ie  'Äed)fäanfptü
d)e  beä  öaufe«  mtteB- 

a?«  uni         %aJ  q^iffel^bad,  unb  bet  ffteif
taaf  «apetn,  2e.l  l.  bet 

'öffenflid)keif  Dotlegfe.  Sie  baoetifd)e  6o3ialbemoktafi
e  baffe,  roobl  m  ©e- 

S  ibm  patlamenfatifd)en  Obnmad)f,  biä  j
um  ̂ Kai  1922  bie  3e.f  unge- 

"II  roa!°man,  bank  bet  mit  bet  6o3ialbemoktafie  eingegangenen 

9?eltunScaUfion  (abgefeben  oon  bet  butd)  ba«
  «SWiniffetium  6feg«mU) 

SS    Sn  UnfetbtUung)  mif  gtofeetem  Sielben
-ufeffein  «n  «e  enffd)ab.- 

gungäftage  betangeft«ten.  «eteifä  1920  baffe  be
t  ̂ »^'»»^t«-'»«»"»  mif 

einet  klugfd)tiff  > 'ISetbienfte  bet  öobensolletn«  bie  ®'^to!f'''n.f
  ; 

bet  /beilf:  »iiele  bunbetf  mUiatben  baf  bie  SSBa
bnfinn^pohf.k  mibelmä 

barbeu  f  je  ̂olk  gekoftef.  Unb  ba  foU  ibm  ba«  %lk  "»«^„^Sen 

betau^jablen,  ba«  gtbfeet  iff  al«  felbff  be«  «'tf*^" '^Ranne«  m  ®euff^ta^^^
^^ 

nn  ffunbamenfalgefeö  be«  SRedjfeä  i  f  e«,  bafe  l
ebetmann  m.f  feinem  -Sec- 

nSen  füt  ben  6d,aben  baffef,  ben  et  notfäfelicb  obet  mmY^mi
m 

baf  Soft  <2Bilbelm  II.  jum  minbeffen  gtob  fabtläfflg  geba
nbelf  t)af. 

(elbff  f°ine  Wnget  nid)f  beffteifen.      iff  fd)on  eine  un
gebeute  ©to|n.ut 

bet  Ufion  Zn  fle  biefen  mann  in  bet  Cage  läfef-  «i"    
 i^^^^  «esiebnng 

menfStlige«  £eben'  ju  fübten.  %tlangen  bie  6^
^"3o"etn  aufeetbem 

dn  SmefenDetmßgen,  fo  anftootfen  roit:  mx  fd)ulben  ̂ ««^ito  md)f«!« 

""Ä  könnfe  man  bei  biefet  einfad,en  31tgnmenfafion  nid.UgnM^^^^^^^^^^ 
eo  routbe  eine  ̂ Insabl  oon  ©elebtfen,  batunfei  aud)

  f>«  'Kepubhkanet  unb 

?ajifift  "Ptofeffot  ed)üdiing,  beaufftagf,  ©ufad)fen
  f  ̂3»«be'^«"- 

be/e  aaLini  fetium«  n,itb  e«  fein,  fld,  übet  bie  «»««««.«t^" ̂ ^nlrat 

3(ngelegenbeif  unb  übet  eine-SJotlage  an  ben  ßonbfag  rootubet  i>ej  Sfaaf^^«^ 

Dotbet  w  böten  iff,  fd)Iüffig  3u  mad)en.  (Sine  enbgülfige
  fiofung  iff  alfo  nod) 

SuefuS.  man  bie  gibatenjung  be«  «iaento«  emem 

6*iebäqetid)f  übetlaffen  ®iefe«  6d)ieb«getid)f  ro
itb  feine  enffd)eibungen 

Süt  il  nuTnad)  lu"fflfd,en  unb  finanaiellen  ©efid)f«
punkfen  f«ffen,  unb 

"rbeffebf  babet  b  e  ©efabt,  bafe  bei  bet  Stennung  be«  ßig
enfum«  otgantfdj 

fufamÄngenbe«  auäeinanbetgetlffen  n,itb  un
b  "JBetfe  non  kunfftet,fd)et 

obet  biffotifd)et  93ebeufung  bem  pteu6ifd)en  <2JoIk
  oetlotengeben. 

3ut^abn.ng  biefet  gefd,id)flicben  unb  künffletifdjen 
 ̂ «««/-^flnff  KutJ- 

licb  eine  ̂sabl  ptominenfet  %tftefet  bet  fiunff
  unb  mffenfd)aff  baä 

^otf  in  efnet  Sunbgebung.  6ie  liefen  auf  bieDflid)f  jeb
et  9{egietun|  bin, 

bargeiffige  «efi&fum  bet  ̂ tafion  aB  Senkmal  ib
teä  «Übung«-  un  Äun  - 

fle yi  unnetfeljtf  bet  9tngemeinbeif  3u«tbalfen,  unb 
 3]««  en  folgenbe  6feUe 

au«  bem  Se  famenf  be«  alfen  »3d)  «^^^l  t'' ''"^^-K^'^  f  fhtl 
alleinen  Zeil  be«  £eben«faffe«  meinet  '»ölkei  beftad)fef,  

rootubet  td)  ibnen 

3?ed)enfd)aff  fd)»lbi8  bin,  unb  niemal«  bobe  1*  aucl>  
nut  ben  kleinffen  4;eU 
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meinem  DtiDafacbtau*  oetrocnbef.  3)e«t)alb  ffetbe 
 i*  Qtm,  bo*  temen 

buna  übet  biefe  Sragen!  bic  oorroiegenb  eine  kulfut
elte  unb  allgemein  eft).!*« 

SÄng  Sen,  nid,f  tcin  ptioattecf,fUd,en
  formen  unfemotfen  n,er- 

^'sifSequens  |Dld,er  3In(d)auunflen  ift  bafe  feuHutelle  edjöi^f
ungen  beä 

gKonar*en  an  6faaf  unb  9?olk  jutü&faUen  müflen, 
 benen  f.e  .bre  gn  - 

Snq  Derbanken.  3n  «apern  bat  mon  ficä)  bagegen
  biä  legt  auf  butger- 

iSet  6eTfe  5U  bet  ̂ otbetung  «net  reftlofen  ̂ ücketftaffung  be«  ge|amfen 
^unftbcfifee^  oöUiq  kritiklos  t)ert>alfcn. 

sTm  Seck  bet Vegenüberffellung  ber  mitteBb
ad,iJcben  unb  ̂ obenjottetn- 

idKrenfteöbigungäfrage  bütffe  ein  öberbli
*  über  bie  e.genfum^Derbalf. 

nif  e  ber  bemaligen  beuffcben  «unbe^fürffen  ang
ebracfef  er!d,emen  Sie  r.er- 

Sen/reSSe  £age  ber  beuf(d,en  Sürft
enbüufer  '^^a  r,onzvomomv^n 

eSS  mar  febr  oerfcbieben,  je  nad,bem  fi
d,  bie  ©efefegebung  mit  ber 

5  0  m  1  n  e  n  f  r  a  g  e,  ber  eigenfHd)en  6d)ickfaBfrage  
ber  beuffcben  ̂ urffen- 

oermögen,  abgefunbe;  baffe  9Kan  kann  in  ben  b
euffcben  Eänbern  efn,a  ü.er 

^rÄmanen  mürben  grunbfd^licb  .erffaafUcbf  in  1>«"6-  (
1713) 

^ajü  Hemberg  (1819)  unb  Sacbfen  (1831).  3n  einer  ̂ "3«^>' ''"»^^'^  f,"^" 

rourben  bagegen  bie  ©omünen  nod)  im  neunsebnfen  
3abrbunberf  ouäbruA- 

U*  aB  efgenfum  ber  regierenben  $?ürften  erklürf.  gierber  
fl^^oren  .or 

allem  «abcn  (<J?erfaffung«urkunbe  oon  1818)  unb 
 gannooer  (1857  9lner- 

kennung  be«  königlicben  Somäneneigenfumä),  ferner 
 eine  ?ln3abl  fbunn- 

gifcber  Äleinffaafen.  eine  klare  Seilung  be^  ™7;^»9en|^  g*^^^^^ 
6  aat  unb  {Jürffcnbau«  mürbe  oorgenommen  in  öefjen  (ISf)

',  Oldenburg 

U840),  6ad)fen-®ofba  (1855),  ?lnbalf  (1871)  unb  
6a<*fen-menbur8  1874) 

dagegen  fonb  in  gHeAlenburg  unb  einer  3qDI  mit
felbeuffcber  filemffaafen 

eine  foldie  Teilung  nid)f  ffaff.  ^     ,     .  .„, 

^un  oerfucbf  ber  3lnmalf  ber  löiffeBbacber,  Dr.9
3eperle,  eine  miUkur- 

lid)eÖppofbefe  aufäuftellen  beä  3nbate,  bafe  in  bem  ^9ut<<  «  a  P  «  ̂  n  ä 

bS  lauäguf  ber  qißiffeBbad)er  mifenfbalfen  f«
i.  " 

lebrer  Don  fireiffmopr  biä  9Kaj  o.6epbel  baben  i^i»»* /'"^^I^S, .*'^c,,m  ̂ ' 
ftaaflid)ung  be«  oormaligen  n)itfeBbad)iid)en  ?>aum¥^

  öurd)  bie  2lbfin- 

bung  ber  leßfen  Srbin  ber  red,f«rbeinifd,en  miffeBbad)ifd
)en  ß'n>e  .'m  ffri  - 

ben  3U  2efd)en  (1779)  au^.  6feuergelbern  unb  bie  S
lnerkennung  biefeä  3u- 

ffanbeä  in  ber  gjerfaffungäurkunbe  oon  1818  anerk
annt  Slud)  bie  bope- 

tifd)e  9legierung^prajiä  unb  ber  «aperifdje  Eanbfag
  boben  immer  ben 

g^^fcSen  6  anbpunkf  eingenommen.  5)er  9?ed,f«3u
ffanb  m^apern  mirb 

allerorfä  jenem  in  T^reufeen,  6ad,ten  unb  ̂ «f^^^f  9  f  .f'"";,^'"/  tf^^I- 
(faaflid)ung  be«  Dormaligen  Äammcrgufä  gleid)gc(eöf.  (£ä  

iff  o  fo  eine  ffoafö- 

teS^e  Ungebeuerlid,keif,  menn  ber  miffeUbad,ifd)e  Slnmalf  
bebaup  ef,  m 

mkUcbk^f  fei  «apem  auf  ber  9?ed)fäffufe  jener  beuff^en  
fiänber  f  eben- 

gebUeben,  in  benen,  mie  jum  «eifpiel  in  Mecklenburg,  
bi^  3ur  ̂ eoolution 

I  Ton  1918  eine  auäbrüdilid)e  gete6lid)e  Siegelung  ber  
Sigenfum^frage  am 

'   Äammeroermögen  nid)f  erfolgte.  , 

3lbnlid)  mie  bie  Somänenfrage  liegt  bie  JJrage  b«^,  ,09^°"" J®*  " ' 
i   fu  Haut««.  Sie  %rmanblung  be«  altbaperifd)en  SlUobium

«  ber  mtfelä- 

bacber  in  etaafäoermögen  traf,  mie  oben  erroäl)nt,  ein  burd)  ben  g
rieben  3U 



826 ©ie  ̂ cue  3eif 

3:cfd)en,  unb  fic  toar  i^rcm  9led)f^grunb  nad)  keine  6d)enkung  an  ben 

etaat  »6d)afullöuf«  ̂ arl  i^eobor^  (baö  t)ei6t  bie  fein  Sanb-  ober 

S:af4)engelb  liefernbeji  (Erfrägniffe  beftimmfer  ©ered)ftame  unb  £iegen- 

{cbaffen  be^  ̂ mf^oorgänger^  ber  teufen  baperifcfeen  jur  Qlbbonkung  ge- 

5U)ungenen  sajitfeBbacber  Cinie)  mürbe  bur*  ̂ ufbebung  ber  ̂ abinetf^- 
güferabminiffrafion  im  9?efkripf  beö  crffen  baperifcben  ̂ önig^  1799  für 

6foaf^eigenfum  erklärt.  5>a^  xoax  roieber  keine  6d)enkung;  benn  einmal  ge- 

hörten 3u  biefem  ̂ abinettgut  9^ega(ien  roie  bie  (Einkünfte  auö  bem  Cotto- 

fpiel  unb  9^eid)^let)en,  3um  anber^n  mar  bie  (Erbfd)aff  ̂ arl  Sbeobor^  über- 
fcbulbet  unb  mürbe  au^  6faaf^mitt€ln  faniert. 

5)er  gleid)e  9^ec()t^t)organg  bafte  fid)  bereite  früber  in  "Preufeen  abgefpielt 

alö  bort  ffriebrid)  SQ3ilbctm  I.  burcb  baö  (Ebikt  oom  13.  "^uguft  1713  ben 
Hnterfcbieb  3mifd)en  Domänen  unb  6d)atuUgütern  aufbob  unb  beiben  bie 

9tatur  unb  (Eigenfd)aft  red)ter  5)omanial-*^ammer-  unb  Safelgüter«  bei- 

legte, ^amit  fcbon  unb  ni*t  «rft,  mie  93eperle  behauptet,  burcb  ba^  preu-  . 

6ifd)e  'Allgemein«  £anbrecbt  ift  in  'Preußen  ba^  fürftlicbe  ̂ ammerguf  3um  ̂  

etaatöDermögen  ge3ogen  morben.  2)aö  Allgemeine  £anbrecbt  bat  biefe  (Ein- 
üerleibung  nur  beftätigt  inbem  e^  ba^  Eigentum  an  ben  ̂ ammergütern  bem 
etaat  ba^  9tuöungöred)t  bem  ̂ önig  3ufd)rieb. 

3n  kapern  bat  roeber  bie  «Domanialflbeikommi&pragmatik  oon  1804  nocb 

bie  9}erfaffungöurkunbe  oon  1818  be3üglid)  be^  Dormaligen  ̂ amilienbefi^eiJ 

ber  Sa^itteBba^er  neue^  9^ed)t  gefcbaffen.  (Er  mar,  mie  dnige  Q^ebner  be^ 

^-öaperifd^en  £anbtogö  barlegten,  längft  in  6taat^eigentum  übergegangen. 

(Eine  überrafcbenbe  <3bnlid)keit  ber  9?ed)t^lag^  bietet  aud)  bie  *3lu^cin-  • 

anberfei&ung  über  bie  9^  e  u  e  r  m  e  r  b  u  n  g  e  n  ber  <oerrfd)erbäufer  im  oer-  ' 

gangenen  3abrbunbert,  fomeit  barüber  keine  recbt^gültigen  Seftamente  oor-  .; 
liegen.  ̂ Die  bobßn30Üernfd)e  »Dispositio  Achillea«  von  1473  räumt  bem 

Öerrfd)er  3mar  ein  9Jerfügungöred)t  an  ben  üon  ibm  auö  "Prioattiteln  er- 
morbenen  £iegenfd>aften  ein;  bat  er  aber  über  folcbe  ̂ euermerbungen  nicbt 

biöponiert  fo  fallen  fie  nad)  feinem  Sobe  an  ben  Staat.  SHefe  93eftimmung 

ber  Dispositio  Achillea  finbet  ficb  aud>  in  ber  baperifd)en  9?erfaffung^- 

urkunbe,  im  preufeifcben '^lllgemeinen  £anbred)t  unb  in  ber  fran3öfifd)en9[^er- 

faffung  pon  1793.  3m  9^egelfall  übermog  ber  9Xuöen  biefer  ̂ orf^rift,  ̂ n- 
mai  ber  Serrfd)er  bei  feinen  ̂ Verfügungen  nid)f  on  bie  93eobad)tung  ber 

genauen  9?ed)t^formen  beö  bürgerlid)en  9^ed)te^  gebunben  mar.  An  ba^ 

Auftreten  bauernb  geifteökranker  öerrfd)er  hatte  man  aber  bei  ber  Schaf- 
fung ber  9?erfaffung^urkunbe  nicht  gebad)!  ßin  geifteökranker  ößrrfd)er 

kann  nicht  rechtsgültig  perfügen.  5)er  2:ob  beS  baperif^en  ̂ önigö  Otto  jei- 
figte  nun  baS  ergebniö,  baß  bie  ̂ leuermerbungen  feiner  ̂ Vorgänger,  felbft 

menn  fie  biefe  burd)  le^tmillige  9[^erfügung  bem  6taat  enf3ogen  hotten,  nur 

be^halb  bem  6taat  zufielen,  meil  Otto  nid)t  gefchäftSfähig  mar.  9^ach  langen 

9[)erhanblungen  3mifcben  ben  beteiligten  9Kinifterien  unb  Sofffellen  mußte 

fcbließlid)  bod)  ber  »6taat«  aB  (Eigentümer  ber  fraglicben  (Srunbftüdie  iniä 
(Srunbbu^)  eingetragen  merben. 

3n  "Preußen  liegt  bie  6acbe  ähnlicb-  ift  eine  eigenartige  (Erfd)einung, 

baß  ̂ nig  ffriebrid)  Wilhelm  III.,  obmohl  er  bie  6chmierigkeiten  kannte, 

bie  fich  beim  2:obe  feinet  ohne  Seftamenf  oerftorbenen  91^aterS  ergeben 

hatten,  bennod)  auS  bem  £eben  f(^)ieb,  ohne  ein  gültige^  Seftamenf  3«  hinter- 

laffen.  ̂ aß  er  bamit  feinen  gefamfen  liegenben  93efi6  bem  6taaf  über- 
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liefette,  mufefc  et  auä  feinet  fienntni«  beä  pteuM*e
n  2anbte<t)fä^  tpiflen. 

c  nem  Sobe  iegfen  nun  bie  «emübungen  ein,  au«  be
n  jetftteufen  2luf- 

SJiunge^  unb  leltmiUigen  entoütfen  ein  '^«^l^SÜl
Hfl^  Seffamenf  3« 

nSen  «nb  bamit  bent  öaufe  ÖDl)enäoIletn  bie  il)
m,  na*  bem  ßanbte^f 

Detlotengegangenen  ©üfet  unb  «eWungen  roiebetj
uaeroinnen  unb  3U  «- 

bQ  en  lad,  bet  ©ntiolung  bet  {efjlenben  miniffeti
etten  ©edung  otbnefe 

StiA  <2Bilbelm  IV.  am  14.3anttat  1843  bie  9liebei!egu
ng  bet  jum  for- 

meUen  leffamenf  nocbftäglid)  ett,obenen  StucbPAe 
 t,on  2Iufjeid,nungen 

feine«  ̂ Jafetä  im  fiobinetKotd)iD  on.  ^ .  <     r       j,  , ,. 

'Set  königlicbe  «efcblufe  f*  i  n  b  i  t  efef  e  m  <2ß .  b  e  t  fp  t  u  *  3 « 

ben  aud,  büö  Äönig^bau«  ^  P  ̂ '  s!l\,ä 
aen  b  «  ä  P  t  e  u  i  f  d)  e  n  eanbted,tö.  3)atauä  gebt  

beioor:  bafe  baä 

>Ieftoment«  nur  ein  künfflld)  3ufammen9efteateä,  gegen  b
a«  bamal«  «le 

beute  qelfenbe  'Ked,i  oetffofeenbeä  unb  für  ben  6faaf  a
ufectorbentlid)  naä)- 

Sel  äohumenf  iff  unb  bafe  eö  bemgemäfe  <Pflicbf  unb 
 ̂ Tufgabe  ber  pt.u- 

fiifcben  9?egietun9  iff,  bai  bomalige  llnted)f  roiebet  gut  3« 
 ma*en  unb  ben 

6  aaf  in  ben  «efig  befien  3U  fefeen,  u)aä  ibm  ted,flid,  su^f.
  ©'e  ̂ Mm- 

bunSlf  äge  in  ben  beiben  gtßfefen  6faafen  ̂ et  beufjd,en  9?epubüfe  4t  oon 

qtofee  «ebeufung  nidjf  allein  füt  bie  geffigung  ber  6foa
fäf:non3en,  onbetn 

aucb  füt  bie  ungefdjmälerfe  etbalfung  hulfutellet  ̂ ßetfe  unb  t.ot  allem  für 

bie  <^erbinberung  einet  finansktöffigen  antitepublikonif^en  
TJtopaganba. 

3n  T)teu6en  kann  mon  bei  bem  (Einflufe  bet  6o3iolbemokr
afic  unb  ber 

rcpublikanifcben  'Parteien  beä  «ütgctfum«  roobl  im  gansen  au
f  eine  billige, 

ben  3nteteften  ber  gjolk^gefamtbelf  enffpred)enbe  fiöfung  ber  ̂ roge
  boffen. 

9lnber§  liegt  bie  2lngelcgenbeit  in  «apern.  S)ie  6o3iolbemo
krafie  iff  po- 

lifiid)  GUägefcbalfef,  eine  republikanifdje  bürgerlidje  'Partei 
 gibt  nid)t, 

unb  bie  übetroiegenbe  ̂ Rebtbeit  beä  fianbtogä  ftebf  Qm  auf  ber  6eite  b«« 

ebemoligen  «önigäbaufe«.  Jrofebem  ift  bie  bopcrifd)e  6o3ialb
emokrafie  nidjt 

gemillf,  kampflos  ben  gUilUarbenbefir  ber  sa?ifteläbod,er  nad
)  bem  lebem 

•Ied)tsiben)u6tfein  unb  jebet  ̂ Billigkeit  gerabesu  in«  ©eficbt  f*la9«iii>en 

»'Sed)t«gufad)fen«  ben  '5BifteBbad)ern  3"  überlaffen.  2>ie  baperifd)«
  £onb- 

faqäfrakfion  roirb  fid)  be«bolb  bemnäd)ft  mit  einem  im  5lufttag 
 bn^^oiial- 

bemokratie  bergeftellten  »®egengutad)ten«,  Don  bem  bi
e  »gSrnt^ener 

'Poff«  «inige  5lbfd)nitfe  ber  Öffcntli^kcit  übergeben  bat,  bcfaffen.  ̂ 'tteU- 

bacbä  ftaafäred,tlid)et  Setolb,  ber  SHedjfägelebrte  fiarl  ».^m
iro,  blaff  be- 

reit« 1um  m<km  unb  ftellf  in  ber  treffe  3ur  SIbroiegelung  be«  «e
perle- 

fd>cn  ©ufadjten«  feft,  bafe  <JBittel«bad)  bereif  fei,  fid)  im  <2Jergl
ci*«n)eg  mit 

bem  6faaf  au«einonber3ufe6en  unb  3U  biefem  SiocA  etbebli*e  Opfer  p 

bringen,  e«  roirb  alfo  in  oller  Öffentli4)fceit  3ugegeben,  bofe  ber  erffe 
 ftaafä- 

rtd)fad)e  9361letfd)u6  roeniget  ouf  ba«  iutiffitd)e  ©enhoermögen  a
B  auf  bie 

bonblerifd)e  ©efd)idtlid)keit  bet  ebemaligen  Untertanen  abgefe
uert  rootbcn 

iff.  ZxDb  allebem  muffen  fid)  unfere  '^Jerftetei  im  'Pteu6ifd)en  u
nb  'Sapeti- 

f*cn  fionbfag  batüber  klar  fein,  bofe  eä  fid>  in  biefem  $?ollc  nid)
t  aUem 

um  5?ragen  be«  6ffentlid)cn  unb  prioofen  '2?ed)fc«  banbelf,  fonbern
  um  Kul- 

turgüter ber  '2Jolk«gemeinfd,aff,  auf  bie  »ir  aefdjriebene  unb  ungcfd)nebcne 

'3lnfprüd)e  erbeben  können  kraft  ber  «ulfuratbeif  unfe
tet 

<2J  ä  f  e  r. 



1 

328  ®i«  ̂ ^"^  3^'^ 

g^ranfereidjö  ̂ Reparafion^jaf^Iungen  1871  bB  1873 

»3m  5rii!)jot)r  1872«,  fo  tx^äW  £ubtDig  93amber9cr,  »fut^r  id)  in  93cölei- 

fung  cinc^  frQn3öfifd)cn  93ekannfcn  oon  ̂ öln  nad)  Cüttid).  ̂ tt  einer  öalte- 

ftelle  5n)ifd)en  ̂ aci)en  unb  Serbeöfljol,  an  roelcb^r  3at)lreid)e  "Arbeiter  be- 

fd)äfii9f  toaren,  bie  ©eleife  auf  eeifenffrängen  unb  "5lbjtDeigungen  3U  oer- . 
me()ren,  klopfte  mir  mein  Oeföi)rte  auf  bie  6d)ulfer  unb  fagfe  \)a{h  ironifd), 

l)alb  fcbmeralid)  lädjelnb:  »Ce  n'est  pas  etonnantl  Nos  cinq  milliards!« 
(5)aö  ift  kein  9Bunber!  Xlnfere  fünf  ̂ Killiarben!)  9}ergeblid)  beroieö  id)  i^m,  s 

baß  bie  Arbeiter,  Don  b^uffd)en  9Küffern  geboren,  burd)  ben  ̂ rieg  leben- 
falB  oerminbert  nid)t  üermebrf  roorben  feien,  baß  bie  6d)ienen  au^  bem 

(Eifentoerk  oon  93urbad),  bag  ber  Xaglobn  au^  unferem  2:alert)orraf  unb  bie 

Kapitalien  ou^  bem  alten  93etrieb^fonbö  ber  (Eifenbat)n  ffammten:  er 

bliebbabei,  bo6bie^a^e^nurbaö^erkberfünf9Kil' 
l  i  a  r  b  e  n  f  e  i.« 

^Deutfcblanb  forberte  urfprünglid)  6  9Ililliarben  {^ranken  Krieg^koften  < 
Don  {Jrankreid).  5)er  franaöfifcbe  llnterl)'änbler  gerief  in  t)öd)fte  (Erregung, 

alö  er  biefe  6umme  Dernabm,  unb  fagte,  um  bie  ̂ orberung  93i^mardi^  aB 

ungeheuerlich  tinsuftellen:  »S2}enn  mit  93eginn  ber  d)riftlid)en  3eitred)nung 

bie  ̂ u^3al)lung  biefer  6umme  begonnen  t)ätte,  märe  man  t).eutigentag^  nod) 

nid)t  bamit  fertig.«  ̂ iömardi  aber  nat)m,  mi^ig  mie  er  mar,  (Gelegenheit,  ̂  

auf  baö  jübif^e  Glaubensbekenntnis  feineS  ̂ inan3fad)t)erffänbigen  —  eS 
roar  93leid)röber  —  hinaumeifen,  ber  alS  3ube  nid)f  Don  (Ebrifti,  fonbern  üon 

Abrahams  (Seburt  an  3äl)le..  ̂ DeSroegen  babe  er  ibn  mit  nacf)  9?erfailteS  ge- 

nommen. 2roö  beS  guten  ̂ ii^eS  konnte  aber  '23lSmardi  auf  feiner  urfprüng- 

lid)en  $?orberung  nid)t  ftehenbleiben.  ̂ ie  g'ran3ofen  üerfud)ten  banad),  mit 
Silfe  ̂ nglanbS  auS  allen  möglichen  (Grünben  eine  (Ermäßigung  ber6umme 
311  erreid)en. 

bereits  am  8.3anuar  mieS  ber  englifd)e  ̂ ußenminifter  (Sranpille  »auf 

bie  mögliche  Unfähigkeit  ffrankreid>S  hin,  5)eutfch- 

lanb  für  bie  Soften  b  es  Krieges  fch  ab  loS  3U  halten«.  Saf- 
kräftiger  rourbe  bie  öerabfegung  ber  6umme  betrieben,  feitbem  ber  $er303 

t)on  93roglie  als  fran3i)fifd)er  93otf*after  bie  %rtretung  ber  fran3öfifchen 

3ntereffen  an  ber  2;hemfe  übernommen  hatte,  ̂ m  24.g'ebruar  mar  er  in 
£onbon  eingetroffen  unb  rourbe  fd)nell  bei  ben  englifchen  "^ehörben  einge- 

führt. Olm  9Korgen  beS  ̂ nkunfttagS  machte  er  bereits  bem  9Kiniffer  beS 

'^luSmärtigen  feinen  ̂ nfrittSbefuch,  unb  um  IV2  '^^^  erfd)ien  er  bei  ber 
Königin  3ur  Überreichung  feineS  93eglaubigungSfd)reibenS.  Sr  fud)te  am 

25.5ebruar  bie  ̂ Vermittlung  ber  englifd)en  9?egierung  nach  megen  5erab- 

feöung  ber  KriegSkoften,  bie  g'rankreid)  »üorb  eh  ältlich  mehrerer  nod)  nicht 
feftgeftellter  ̂ bsüge  faft  unt)er3üglid)  3ahlen  follte.  (ES  mürbe  nicht 

möglid)  fein,  eine  fold)e  6umme  3U  3ahlen,  unb  eS  fei 

nid)t  ehrenhaft,  eine  3  a  hl  u  n  gSü  ̂   r  p  f  Ii  d)t  u  n  g  3«  über- 
nehmen, bie  3U  erfüllen  abfolut  außer  Frankreichs 

9Kacht  ft  ehe.  {Frankreich  bringt  in  bie  9^  e  gier  ung  3  hrer 

9Hajeftät,  ber  beutfd)en  9?egierung  bie  Unmöglichkeit 

einer  folc^en  Sahlung  b  a  r  3  u  ft  e  1 1  e  n.«  ®rant)ille  Derfprid)t: 

»3hrer  9Ha|eftät  Regierung  milt  in  <3lnbetracht,  baß  keine  3eit  3U  perlieren 
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r  ei ta";  pliÄiieVpn  Kenn,  -^^fir  in  T.r'S 91uf  i?tonkreid)«  23itfc  foUfe  englonb  »feinen  6*«^^'?!."* rLi*fia 

«JtQcbfe«  maä)U,  eine  3ntetDenfionärooI)r!d)emli4)hcif  ^ffj, 'Vl'f 

g*e  ber  =8epatafion«3at,lun9en  im /Betfailler  "»»^^J^gjf  ̂ ^^f. 
fo  beffimmfe  erff  bet  {Jtanhfurfer  ffriebe  

r>om  W.<mm  1871  b.e  Jaölung. 

Trankteicb  bcfanb  fid)  3ut  3eit  be«  grieben4f
cf)luffe«  in  (d)roietiaet  eage. 

cBer  amerffonb  q Jen  ̂   etbiffetfem  Kampfe:  gtafionatoetimrintlung 

Sei  Ä  28.  mai  u,ar  ber  ̂ «am^f         M  |^a6en 

kämpf  iu  enbe.  gKacgRatjon  loar  öerr  bot  6fQbf.  ̂ J
on  «!'  *"9e  7 

SegTnn  n  bie  in  Sronhfutf  feftgefe^fen  Saljlunglte
rm.ne  3»  laufen  3nnet^^ 

halb  eine^  ̂ onat«  nad)  bem  6fut3e  bet  Commune  iBot  «f*«,^,?."^^^^^ 

üarbe  fcmig,  eine  n,.ife"e  ̂fRiUiatbe  bi«  (Enbe  
1871, 

gnai  1872  <Die  D«rbleibenben  3  miliatben  b.ä  3um 
 2  ̂narj  18J4,  bo* 

rourbe  biefe  Ätiff  but*  ein  befonbeteä  kommen  um^etn  Zf  x  ̂̂^j^^^''^' 

®k  4bluna  einet  fo  gerootfig  n  6umme  iDat
  bamalä  bic  gtofete  ©elbopeia- 

J^n  bet  ̂eSfd,id,te.  Sie%3elteitffci,Qff  
mußte  auf^  ffätkfte  banon  be- 

*''ft"nkSTtug  bekonnflid,  fd,neHer,  al^  in J^tankfutf  feftgefefef  mt 
feil  StSnffcbäbigung  ab.  93eteiB  eine  <aJod)e  

nad)  bem  «rnfS 

Son"'rr^ati«  gingen  bie  etften  40  gnillionen  ̂ tanken  em.  3m  Coufe 

beflüli  1871  375  im  Siuguft  175  miUonen,  
im  6epfembet  eine  balbe 

4«iat  e  ufm  Se'Ä  3abl«ng  u.utbe  jum  gtßöt
en  etftaunen  bet  ginanj- 

S  bet  iffam  5.6epfemb.t  1873  mif  273  gitittionen  5?!«'*^"  9f/f  f/' 

So  ein  balbe«  3at)r  oot  bem  feftgefefeten  enbf.tmin.  
©«"f*  «f^»* 

^tonktei*  ben  ftübetcn  9lb3ug  bet  beutfd>en  
Stuppen  unb  fpatie  an 

^nferbL  b"e  am  2.  gnats  1874  fättigen  3  miliat
ben  ̂ tanken  muSJen 

b  t  fl't,om  2^ät3  1871  an  mif  5  ̂ tosenf  t,et3inff  n,etb
.n,  «"»("»t*/«"« 

be  onbete  einnabme  Bon  übet  301  gRillionen  fftanke
n  an  Smfen  enfffanb. 

Stbem  mufef.  fftankteid,,  menn      mif  ̂ ed,fe
ln  iaUU,  b.e  et  ot  et- 

uS  b  uffdjen  ̂ ecbfelffempelmatken  be3af)len,  
toobutd)  fi*  abetmalä  eine 
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6innQ()me  oon  1  Million  g^ronkcn  für  ba^  5)«utfd)c  9?eict>  ergab.  60  trug 
ein  ̂ cd)fcl  oon  über  24  92XUUonen  9Kark  619  3e()n^öJ^^ff^^^Pß^"^^i^^ßTi' 

5eren  "Anbringung  ben  ̂ ed)fel     einem  »faft  fingerbicken  gcff«  mad)fe. 
iDie  3o?)tii^^9^i^  tDurben  3ur  öälftß  in  Cfrafeburg,  3ur  anberen  Sälffe  in 

•J^ari^  geleiffei  9Jon  beuffdjer  6eife  u>ar  mit  ber  (Enfgegennat)me  ber  6fra6- 
burger  3aJ)Iungen  3uer[f  ber  ©eneralgouoerneur  ©rof  93i^marck-^o!)len, 
fpäfer  ber  Oberpräfibenf  von  Seff^n-^Toffau  t).  ̂ KöUer  beauftragt.  J^rank- 
reid)  be3a()ltc  47*  ̂ Killiarben  in  SQ3ed)feln,  I)aupffäd)Ha)  auf  beutfd)e  (Fir- 

men lautenb,  bie  für  9?ed)nung  ber  fran3öfifd)ien  9{egierung  in  T)erfd)iebenen 

£änbern  angekauft  rourben,  aud)  SÖ3ed)fel  auf  ba^  "2tu^(anb>  befonberö  auf 
Conbon.  (Ein  bi^  3U)ei  9Konate  üor  {JaUiglieit  rourben  fie  ber  beuff4)en  9^e- 
gierung  3ur  (Einlöfung  übergeben,  konnten  fie  nid)t  eingeBft  toerben,  fo 
mußte  boö  fronsöfifd)^  6d)a5amf  fie  3urücknet)men.  Unter  ben  Q3anknoten 

entbeckte  man  bei  ber  9tac()prüfung  aud)  fogenannte  »Blüten«,  bie  3U  9^e- 
kIame3rDedien  in  2>eutfd)Ianb  oerau^gabt  roaren.  6ie  roaren  über  bie  beut- 
fd)en  93efa8ung^truppen  in  bie  Sänbe  ber  fran3l)fifd)en  93eDölkerung  ge- 

langt unb  von  ba  in  bie  Kammern  be^  fran3()fifd)en  Bö)a^amH,  ba^  beuf- 
fd)e^  Oelb  3ur  3ö^)liing  ber  ̂ rieg^koften  aufkaufte  unb  babei  aud)  auf  biefe 
»93Iüten«  l)ereingefaUen  toar.  3n^gefamt  105  9KiUionen  9Kark  in  beutfd)em 
©elb  ()atte  ba^  fran3öfifd)e  Qö;)a^Qmt  au^  ben  Sänben  ber  fran3öfifd)en  ̂ e- 
Dölkerung  an  fid>  ge3ogen. 

93amberger  berichtet  in  feinen  »'Polififd)en  6d)riften«,  6.  242:  »(Eine  ber 
anfänglid)en  Operationen  beftanb  barin,  baß  bie  berliner  '23anktäufer  von 
^ariä  auö  ben  Auftrag  erl)ielten,  jebe  9tad)frage  naö)  fran3öfifd)en  ̂ ec^- 
feln  oermitt^B  3icJ)iingen  auf  "Pari^  3U  befriebigen.  "Alle  ̂ nfd)affungen, 
tDeld)e  ber  b^utfd)e  Sanbet  in  S'rankreid)  gemad)t  f)afte,  rourben  baburd)  jo 
geregelt  baß  bie  fran3X)fifd)e  9legierung  \\)xzn  6taat^ angel)örigen  bie  nod) 

5)eutfd)Ianb  oerkauften  ̂ aren  3a()lte,  wä\)iznb  bie  beutfd)en  6taatöange- 
l)örigen  ber  9^eid)!Sregierung  ben  i>x^\^  ber  9Baren  entrid)tete,  rDetd)e  fie 

von  S'rankreid)  gekauft  l)atten.«  60  rourbe  bie  beutfd)e  9^egierung  bie 
©läubigerin,  bie  fran3öfifd)e  bagegen  bi^e  6d)ulbnerin  it)rer  "Bürger. 

Über  breioiertel  9Kiniarben  JJranken  rourben  in  barer  9Kün3e  ge3al)It. 

g'ran3ofifd)e  93eamte  hxaö)Un  biefe  ®oIb-  unb  6ilbermaffen  in  eigenen 
3ügen  nad)  6traßburg.  5)ie  ̂ agen  toaren  mit  6d)Iöffern  T)erfet)en,  beren 

6d)(üffel  mon  in  "Pari^  3urüdil)ielt,  oielleicfet  eine  6id)erl)eit^ma6nal)me  ber 
fran3öfifd)en  9?egierung.  (Ein  Bfraßburger  6d)loffer  mußte  3ur  Öffnung  ber 

6d)Iöffer  3uge3ogen  roerben.  Über  bie  abgelieferten  "JKengen  rourbe  Quit- 
tung erteilt,  ̂ ud)  bie  6ädie  unb  Giften,  in  benen  man  ba^  ®olb  unb  6ilber 

hxa(i)U,  rourben  b-ei  ber  Übernal)me  burd)  bie  beutfd)en  Beamten  ber  fran- 
3öfifd)en  9?egierung  gutgefd) rieben.  5)ie  (Solb-  unb  6ilbermaffen  konnten 
bi^meilen  nid)t  fofort  nad)  Berlin  abtransportiert  roerben.  3l)re  Unterbrin- 

gung in  6traßburg  mad)te  bei  bem  9Hangel  an  fid)eren  ©ebäuben  große 

6d):toierigkeiten.  eine  9?iertelmilliarbe  S'ranken  in  6ilber  infolge 
92JagenmangeB  auf  ber  (Eifenbal)n  nid)t  toeiterbeförbert  roerben  konnte, 
griff  man  in  ber  9}erlegenl)eit  aud)  3ur  öctan3iel)ung  ungeeigneter  9?äume, 
30  9Killionen  {^ranken  in  Silber  glaubte  man  bem  einftigen  Weinkeller  beiä 
i5er3ogö  oon  9taffau  anoertrauen  3U  können,  ©aiä  (Sebäube  fd)ien  in  gutem 
3uftanb;  xoie  eS  fid)  für  einen  l)er3oglid)en  92Jeinkeller  g.el)ört.  5)o(^)  aB  ber 
9^l)ein  $oct)tDaffer  fül)rte,  kam  aucb  ber  Heller  mitfamt  feinem  toertüollen 
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6M  unter  ■iDcficr.  Übet  ein  3nefer  f,od>  ftonb  i>«*,  ««"^'»'^«f  ,  f  ^I-i^.^, 

'tfalatÄS  na*  loÄ'tuobenn,ei,
e  borunfer  seUffen  m 

»ifuni  miLVbet"o?Stanlireid,  ert,alfenen  Oln
meijunflen  ytagmafena 

hf.  SltbXna  bet  enaüfcben  «anh  cetminberf
en,  311  Smmo^nnm 

unb^nbmnlSerW  ebun^^^^^^^  <»erket,t  sejr
oungen.^  ®ie  Sabtungcn  m 

Sfgelb  Ä  än  itankreid,  einen  .m^finbUJen^ange  an  ̂ k
.n- 

aelb  ©ie  'Kofenptefle  ffellfe  ba^ct  aocf)  kle
inere  <a5crfe.  1,  .2,  5  dtanften 

irsanknofen  Jer,  unb  bie  6fäbfe  l,atten 
 if,r  efabfgelb.  ©a^felbe  'Pap.er- 

^ÄnÄt^SaSiWen  mnarbensaf^lung.n  auf  bie  beuffje 

<BDlkÄd)aft  fafef  Sübener  (»Sic  beuffdje  <2ßirfi*affäkr|ä  T^^I  ̂ l 

^  oSbefur  eil  sufammen,  »®ie  Ärieg^ko
ften3al)lung  ̂ tankre.*^  an 

SeSSnb  entfprad  nid,f  ben  in  fie  geielfen 
 5»  fnun|en  mar  kern  un- 

etfd>6pfUd)  auf  bie  qjolkäroirtfcfjaff  l)erabpr3enber
  ©o"»«««"'/«^,  °" 

maAfe  bafi  baä  ©elb  auf  ber  etrafee  liegt'.  3lber  
f.e  roar  aud)  m*f  o  ä  e.n 

SiemeÄrnk  3«  be3eid,nen,  baö  über  bie  
Sef*enkten  ungea^ntei  eienb 

?Sen  mutte  4an  lirb  ja  nld,f  untl,in  könn.
n  ju  9« W^n  bofe  b,e  to.rf - 

fiaftlid)en  erid)üt{erungen  ®ettffcl)lanb4  
bur*  f.e  oerftarkt  f.nb.« 

5)er  Saapfgtunb  ber'PoIemib  geg
en  bie^tbeHroerföiljeoric 

eolanae  bie  qajcttoctteilttng  no*  ni*f  jut  .btcnncnbe
n.  S^ge  geworben  war, 

feonnte  bi  l^^erfeniftebung  u7parteiifcb  unb  «-^befangen  .bne  S«t*t^,»- ^^"«^ 
ober  ©efabr  für  bie  «prioilegierten  erörtert  roerben.  5>omaB  j

roeifelte  ̂ an  nv^x, 

baft  ber  9Ber  nur  but*  bie  menld,lid,e  91rbeit  entf
tet,e,  «^,''«* 

mit  baft  bie  l,«rict)enbe  cQJertoerfeilung  naturgemäß, 
 notroenbig  unb  oofl.g  gere«f 

fieufe  beiSlt  man  büben  baä  eine  unb  brüben  b
a«  anbere  3n  bemfelben 

OTafee  »ie  m^  em  Cffreten  ber  älteren  englifcbe
n  eojiaUften  unb  m.t  ber  3u- 

Smc  bei  maflenkamp  eä  feit  ben  breifeiger  unb 
 oierjiger  3abten  beä  oongen 

Ännbertr  b  e  Tifienldjaf  lid,e  Unbefangenbeit  ger
inger  würbe,  entm.Aelfe  1* 

X  ber  Somp  gegerbte  4rbdt^n,erttbeo  burd
,  bie  bejablfen  unbejablten 

^e*teib  afr  Lpitoliffifcben  <IBirtid,aff«f9ftem4.  9JoriD
iegenb  prafe  ifcfeen  3n  er- 

Sef  öeXnM  bie  T)olemiV  gegen  bie  feIaffii*ejaJe
rtlebre  ibren  Urfprung,  n,enn 

'^^T^^S't^'^  ÄT^Äf  ben  «eitern  unb  ben  Hnter- 

nebmern  läutete?  -  U)  e  "mari  febr  mabr  fogt  -  »bi
e  Jotenglocfee  ber  ro.ffen- 

?ÄiAen  bü  gerlicben  Ökonomie,       banbelte  firf,  ie|f
  ni*t  mebr  barum  ob 

(ber  9^ed)tfcrti9un9  be^  ̂ gpitaU^mu^).«  ̂     - 

1  9Kari:,  »Kapital«,  I,  6.  XII. 
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"Profeffor  3amcö  Z\)OXoib  91  o  g  e  r  ö  (Oyforb)  jagt  fe^r  richtig:  *2)ic  getDöt)nlid}c 
£et)re  bcr  poÜfifd)cn  Ökonomie  bet^aupfct  alö  i\)xz  erffc  5)efinUion,  bafe  bcr  9lei(^- 
fum  t)aö  "Probukt  bcr  Arbeit  ift;  aber  fie  Derfud)f  feiten  3U  3cigen,  toie  ber  "Pro- 
bu3ent  fein  "Probukt  fid)  aneignen  könnte.  6ie  t)anbelf  oon  ber  "^Irt,  n)ie  9leid)tum 
probti3iert  roirb,  unb  oernod)Iäffigt  bie  Xlmftönbe,  roelcbe  'beffen  'iJerteilung  beein- 

fluffen,  inbcm  fie  fid),  loie  eö  fd)eint  nur  t)auptfäd)lid>  burd)  bie  ̂ 'aktoren  ange- 
zogen füblte,  burd)  bie  beffen  ̂ nbäufung  ftattfinbet.  3bre  6d)riftfteUer  toaren  ge- 

tDöt)nf,  ben9^eid)tum  3U  fd)ä^enrDie  ber  Oeneral  bie  militärifd)en  Gräfte,  unb  fie  bc- 
fd)öftigfen  fid)  mebr  mit  ,beffen  ̂ on3enfration  al^  mit  beffen  9?erfeilunQ.  (E^  ift 
oud)  nid)t  überrafd)enb,  baß  bieä  ber  ̂ atl  roar.  5)ie  meiften  6d)riftfteUer  ber  poU- 
tifd)en  Ökonomie  roaren  Ceute  oon  großem  9^eid)tum  ober  minbeftenö  günftigen 
9?erbältniffen.  6ie  beobachteten  mit  3ntereffe  unb  Oenugtuung  ba^  9tnu)ad)fen  bc^ 
9^eid)tumö  jener  klaffe,  3U  ber  fie  gei)örten  ober  mit  u)eld)er  fie  oerroanbt  ober 
intim  roaren.  6ic  baben  alle^  3ntereffe  für  ben  9Kann,  ber  geroinnt  unb  anfammelt, 
auf  n)eld)e  ̂ eife  immer;  aber  fie  ̂ aben  keine  9lüdifid)t  für  ben  9Kann,  ber 
arbeitet.«  ̂  

3enc  Ökonomen  batten  3ntereffe  für  ba^  Kapital,  fie  bitten  kein  3ntereffe  für 
bie  "^Irbeit.  6ie  bitten  alfo  roabrlid)  keine  9?eranlaffung,  in  ber  ̂ rage  na6)  ber 
entftet)ung  be^  SIBerteö  3ugunften  ber  Arbeit  3u  irren,  ̂ ber  freiüd),  fie  batten  aud) 

keine  S'urcbt  t»or  ber  QIrbeit,  be^bolb  konnten  fie  in  ber  S(0ertfrage  unbefangen 
fein.  (Eö  fiel  benn  aud)  keinem  oernünftigen  9Henfcben  ein,  ibre  Xlnbefangenbeit  unb 
ObjektiDität  in  bicfem  "Punkt  in  3n>ßifßl  3"  3i^bßn.  (Erft  in  allerneuefter  3eit  bat 
man  gemagf,  ben  abfolut  grunblofen  Vorwurf  gegen  fie  3U  erbeben:  fie  batten  »ber 
Arbeit  3U  Diele  Komplimente  gemacbt  unb  bie  QSebeutung  berfelben  überfd)ä^t«. 

a)ie  ̂ rage  nad)  ber  ̂ ertentftebung  bat  bie  klaffifdbe  politifcbe  Ökonomie  im 
loefentlicben  rid)tig  beantwortet  unb,  roenn  aud)  nod)  in  unvollkommener  ^eife, 
beroiefen.  ̂ on  9Harj  ift  bann  bie  ̂ abrbeit,  bafe  bie  Arbeit  bie  Xlrfacbe  unb  bai 
9Kaö  be^  ̂ erteö  fei,  fo  eoibent  unb  ftringent  beroiefen  roie  irgenbein  matbema- 
tifcber  Cebrfa^;  unb,  »roa^  baö  ̂ icbtigfte  ift,  er  ift  gegen  alle  6opbi^men  einer 
<5intergebanken  beg^nben  Cebre  unauölöfd)licb  inö  9?olköbeu)ufetfein  geprägt«.  6o 
fagt  febr  roabr  9^obbertuö. 

(E^  ift  eine  traurige,  aber  unbcftreitbare  2:atfad)e,  bafe  bie  gegenwärtige  3ünftige 
9tationalökonomie  nur  auf  bem  gefcbicbtlid)en  unb  befd)reibenben  ©ebiet  nocb 
etroaö  leiftet,  auf  bem  tbeoretifcben  aber  mit  oöUiger  Xlnfrud)tbarkeit  unb  9?erblen- 
bung  gefd)lagen  ift.  3umal  in  ber  ̂ erttbeorie  roanbelt  bie  gefamte  offi3ielle  Öko- 

nomie faft  auönabm^loö,  auö  böfem  ©eroiffen,  parteiifcber  93efangenbeit  unb  S'urcbt t)or  ben  Arbeitern,  auf  bem  3rrn)eg  fopbiftifcber  9?erbunkelung  ber  93?abrbeit.  ̂ er 
bie  ̂ Irbeitöroerttbeorie  oerroirft  unb  bekämpft,  erroeift  fid)  infofern  alö  3^einb  ber 
Arbeiter  unb  aB  Anwalt  be^  Kapitalismus,  mag  er  babei  auö)  im  beften  (dlaubtn 
banbeln  unb  oon  ben  rooblmeinenbften  9lbfid)ten  geleitet  fein,  ber  Bona  fidos 
ber  roeitauS  meiften  Tutoren  3U)eifeln  roir  burd)auS  nid)t.  "^Iber  3rrtum  bleibt  3rr- 
tum.  dx  roirkt  ftetS  üerböngniSüoll  unb  oerberblid).  Obn^  rid)tige  (Einficbt  in  baS 
'Jöefen  beS  SQJerteS  gibt  eS  keine  folibe  ökonomifcbe  'Jöiffenfcbaft,  fonbern  nur 
fd)n)ankenbe  9Heinungen,  Stoppen  im  ̂ Dunkeln,  unfid)ere  unb  unklare  OefüblSpolitik 
in  roirtfcbaftlicben  ©ingen. 

^er  bie  gefd)icbtlid)e  (Entroidilung  ̂ )er  ̂ IrbeitSroerttbeorie  aufmerkfom  unb  un- 
befangen üerfolgt  bat,  für  ben  ift  klar,  bafe  nid)t  biefe,  roie  un3äbtige  9?lale  be- 

t>auptet  roirb,  fonbern  üielmebr  bie  Polemik  bagegen  tenben3iofen  ®rünben  unb 
•-^Ibficbten  ibren  Xirfprung  ocrbankt. 

2)ie  Orunblage,  ber  "^luSgangSpunkt  ber  'Pbpfiologie  beS  kapitaliftifcben  6pftemS, 
beS  '23egreifenS  feineS  inneren  organifcben  3ufommenbangeS  unb  £ebenSpro3effeS 
ift  bie  93eftimmung  beS  Wertes  burd)  ̂ )ie  5trbeit.  SS^er  nid)f  an  biefer 

^ertbeftimmung  aU  (Srunblagc  feftbält,  gibt  bamit  allen  Orunb  unb  "^oben 

2  9^ogerS,  Six  centuries  of  work  and  wages,  1886,  6.523. 
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Diffenfd)aftad)ßn  9?crt)attcnö  auf  unb  ift  DÖUiQ  aufecrftanbe,  burd)  ben  äufeerc
n 

5ci)ein  \)\nbüx(b  baö  »innere  ̂ efen«  unb  bie  innere  ©eftaU  ber  kapitalipild)cu 

Drobukfion  3u  erkennen.^  ,   ,    ̂   •  v 
Ceiber  \)at  9Karf  nur  dlaufebr  red)f,  löcnn  er  jagt:  »5)er  tDo!)lmemen,be  

gute 

ZBille,  in  ber  kapifaaftifd)en  bür^erüd)en  <2öelt  bie  beffe  aller  "^ögUc^n  9öelten  3U 

^nfbedien  erfe^t  in  ber  9?ulgärökonomie  jebe  gtofroenbigkeit  ber  ̂ at)rl)eitöliel)e 

mb  be^  roiffcnfd)afftid)en  ̂ orfd)ung^triebö.«  (»Kapital«,  III,  2,  6. 380.) 

9Hif  einer  rid)figen  SOJertf^eorie  kann  man  keine  Qlpologie  beä  ̂ lapitaUämuö 

iefern  unb  mit  einer  falfd)en  n)iffen|d)aftlid)  ni^tö  9?ernünftige^  anfangen  u
nb 

eiffen.  5)arum  hat  benn  aud)  6tanlep  S^oon^  ben  ̂ olkän)irtfd)affern  ben  -roeifen 

5?af  erfeilt  man  folle  bie  ̂ orfe  »Kapital«  unb  »^erf«  (value)  »gar  mc^f  ge-
 

kaueben«, roeil  niemanb  mit  ©eroife^eif  fagen  könne,  roaä  >barunter  3U  t)erffel)en 

[ei.  ©enfelben  9^af  erfeilen  ̂ rofeffor  «^loberf  Ciefmann  unb  anbere  ̂ ulgor- 
Ökonomen.  .  ̂        ̂    /        fo     c  s^im^ 

(Eine  bequemere  ̂ uöflud)t  gibt  eö  nid)f,  aber  aud)  keine  faulere,  aB  auf  fold)e 

5ßeife  ben  »pI)iIofopf)ifd)en«  ̂ gnofti3iömuö  aud)  in  bie  politifd)e  Ökonomie  ein3U- 
fül)ren.  ̂ em  fällt  ha  nict)t  ber  6pottt)erö  ein: 

9Kan  fanb  bie  3gnoran3  bequem 
Hnb  mad)te  flugä  fie  3um  6pftem; 
<20er  t)eut  getet)rt  fein  u)iU,  ber  muj3 
93ekennen:  »3gnorabimuö.« 

6oDiet  mx  un^  erinnern,  voax  9KaItt)uä  ber  erfte  Ökonom,  ber  bie  »(Sefat)r«  wit- 
terte bie  üon  ber  ̂ rbeitötDerttet)re  bem  ̂ apitaliämuä  bro^fe.  3t)m  folgten  anbere. 

Xlm  '»jebem  9Hifebraud)«  üotköu)irtfd)aftlid)er  5)oktrinen  grünblicb  üoqubeugen, 
ließen  bie  neueren  '23ourgeoiöökonomen  bie  »gefä^rlid)e  9{icarbofd)e  ̂ ertlebre« 

fallen,  beögleid)en  ben  trabitionellen  ̂ apifalbegriff,  unb  flüd)teten  t)om  ̂ apital  al^ 

mbwzxt  3ur  »ftofflid)en  6ubftan3«  be^  ̂ apitaU,  3U  feinem  Oebraud)^tDert  aB 

q^robuktionöbebingung  ber  Arbeit,  9Kafd)inerie,  9^ot)ftoff  ufm.  Kapital  ollfe  le^t 

nid)t  mel)r  eine  ©elb-  ober  ̂ ertfumme  fein,  fonbern  körperlid)e,  materielle  Singe. 

6oroenig  aber  bie  6klat)erei  unb  Hörigkeit  materielle  ©inge  waren,  fo  wenig  ift 

eö  baä  Kapital.  5)afe  6klaüen  unb  ioörige  für  il)ren  öerrn  9K  e  b  r  a  r  b  e  1 1  lei- 

fteten,  war  3U  offenfid)tlid),  aB  ibafe  irgenb  iemanb  eä  ̂ ätte  beftreiten  können.  2)
aß 

ber  moberne  »freie«  £ot)narbeiter  in  gleicher  Cage  fid)  befinbe,  baä  konnten  3abl- 

reicbe^ulgärökonomen  mit  einigem  Qtb.t)okatenfd)arffinn  in  ̂ brebe  ftellen  unb  »be- 

weifen«,  bafe  in  ber  kapitaliftifd)en  SQ}irtfd)aff  ber  Arbeiter  aud)  nid)t  eine  9
}iertel- 

ftunbe  lang  feinem  »^errn«  unbe3al)lte  9Ke^)rarbeit  3U  leiften  brauche. 

ßiferodf^e  9luttbfd)att 

e\)am  a)eömanb,  a)cmokrofie.  9^oman.  "^uö  bem  (Englifd)en  übertragen  üon 

Öermpnia  3ur  9Küt)len.  93erlin-g'id)tenau  1922,  9?erlag  ©efellfd)aft  unb  (Er- 3iel)ung,  ©.m.b.^. 

3n  bemfelben  9?erlag,  in  bem  üor  einiger  Seit  ber  amerikanifd)e  6o3ialif
tcn- 

roman  »5)er  öafen«  erfd)ien,  ift  foeben  ein  9^oman  auä  ber  englif^en  6o3ialift
en- 

bewegung  t)crau^gekommen,  ber  aB  3eitbitb  gleid)falB  ein  erf)eblid)eö  ̂ ^^"^^r 

bietet.  (Er  ift  im  gan3en  met)r  3<^m{b  aU  'Vornan,  benn  wenn  aud)  in  ber  'perfon-
 

lid)keit,  um  bie  fid)  alle^  ®efd)et)en  gruppiert,  in  ©eftin,  fein  <5ineinwa(^fen  m  ben 

6o3ialiömuö  gefd)itbert  wirb  fowie  fein  perfönlid)eä  Erleben  in  politifd)er  Arbeit, 

3  6iel)e  gKary,  »Kapital«,  III,  1.3:eil,  6.147,  148  unb  »3:i)eorien  über  ben 
9Ket)rwert«,  1905,  II,  l.M,  6.3,  4. 
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|o  ift  er  bod)  gemiffermafecn  nur  bcr  ̂ Iciberffock,  auf  ben  bie  t)crfd)iebencn  poU- 

fifd)cn  Oarberobcnffückc  gci)ängt  rocrbcn.  0efct)ickie  bürgerad)e  'Politiker,  9}er- 
ixzUx  hapifalifüfd)cr  3ntcref[en,  Oeu)crKfd)afföfüt)rcr,  fo3iaaffifd)c  ̂ Realpolitiker, 
iene,  bie  ben  Parlamentarismus  ablel)nen,  bie  6pnbikali[tcn,  ber  ̂ uSbrud)  bcS 

Krieges,  ber  »Srommelmirbel«,  ber  (Segenfa^  3tDifcl)en  llnternetjmer  unb  *2trbeiter: 
alles  baS,  ob[d)on  eS  fpeaiell  englifcl)e  "Prägung  t)at,  ̂ i^U  \o  lebenbig  an  bem  Cefer 
Dorüber,  bietet  fo  oiel  gerabe  ber  beutfdjen  6o3ialiftenbeu)egung  unb  i^rer  ̂ id)- 
tungSfpaltung  ®leicl)artigeS,  bafe  man  über  bem  3nteref|e  baran  bie  t)ort)anbene 

Ö'abenfdjeinigkeit  beS  menfd)licl)en  unb  feelifd)en  (Erlebens  überfiet)t.  6eelifcl)  oer- 
tiefter  ift  nur  "Elugan,  ber  ̂ bfolute,  ber  9Kann  ber  »birekten  Aktion«.  5)er  oon  i\)m  \i 
geführte  ̂ ufftanb  wirb  oon  ben  6olbaten  blutig  niebergeroorfen.  S?tun  roirb  er  ber 
irregefül)rten  9Kaffe  3um  6d)ulbigen,  3um  9}erräter.  9Kan  kreu3igt  i^n.  (ES  ift  voo\)\ 
kein  3ufall,  bafe  biefe  3:obeSart  geroäblt  ift.  ©eSmanb  bat  biefen  6d)n)ärmer,  ber 
»üon  einer  3eit  träumt,  ba  alleS  auf  (Erben  \)zxx\\(i)  fein  roirb«,  ber  (Et)tiftu^9ßfl^iil 
angleichen  sollen.  (Er  läßt  Elugan  in  einer  9?ifion  feben,  toie  er  baS  ̂ olk  bnxä)  bie 
3:ore  beS  neuen  3erufalem  füt)rt.  6ie  kreu3igen  il)n,  bem  fie  oft  öofianna  riefen. 
5)iefe  ̂ reu3igung,  bie  mit  ergreifenber  ©röfee  bargeftellt  ift,  bilbet  ben  6d)lufe  beS 
93u(i)eS.  2)eSt)alb  möd)te  id)  ̂ ugan  ben  eigentlichen  »gelben«  beS  9^omanS,  um 

biefen  beliebten  "SluSbrudi  3U  gebraud)en,  be3eicl)nen.  5)eftin,  ber  ̂ Realpolitiker,  ber 
9?ertreter  beS  "Parlamentarismus  neben  ihm,  ift  fpmpathifcl)/  oerftänbig  unb  — 
klein,  "^nä)  feine  bnxä)  bie  "Politik  geformte  £iebeSgefci)id)te  hat  toenig  menfchlid)e 
^ärme.  ̂ Dennoch  ift  er  baS  gefunbe  unb  oernünftige  "Prin3ip  beS  9RomanS.  60 
überlebt  er  ben  ©röteren,  ber  unrecht  hat,  too  er  felbft  red)t  hat. 

3ch  halte  baS  93ud)  gerabe  für  unS  in  ©eutfchlanb  lehrreich;  benn  ̂ elterlöfungS- 
fd)U)ärmer,  roelche  mit  einer  gemiffen  h^i^iQ^i^  6eeleneinfalt  glauben,  burch  bie 

»birekte  Miktion«  einfach  unb  fchnell  oon  hßut«  auf  morgen  bie  (Erbe  3Utn  "Parabies 
machen  3u  können,  finb  auch  unter  ben  b  e  u  t  f  ch  e  n  ̂ ommuniften  3U  finben,  unb 

eS  ift  f^abe  um  fie,  benn  fie  müffen  3ugrunbe  gehen,  müffen  minbeftenS  feelifch 
gekreu3igt  werben  u)ie  jener,  ben  ©eSmanb  fchilbert,  roeil  fie  linmöglid)eS  roollen 
roie  er.  5)aS  Q3ud)  lieft  fid)  fpannenb.  5)ie  ilberfe^ung  ift  gut.  $.£ehmann 

6iröenrp"Penfon,  Is  Germany  Prosperous?  Conbon  1922,  ̂ btoarb  ̂ rnolb 
&  ̂ 0.  124  6eiten.  "preis  3  6chilling  6  "Pence. 

5)er  im  9Kär3  erf^ienenen  erften  "^luflage  biefeS  kleinen  93ucheS  folgte  im  9Kai 
bereits  bie  3n)eite  —  roaS  beroeift,  baß  bie  ̂ rage,  ob  ©eutfchlanb  profperiert,  in 
©rofebritannien  großem  3ntereffe  begegnet.  5)er  9?erfaffer  fucht  biefe  ̂ rage  3u 
beantworten  auf  ©runb  ber  (Erfahrungen,  bie  er  gelegentlich  einer  onfangS  1922 
gemad)ten  ̂ Reife  fammelte  unb  burch  Auskünfte  ergän3te,  bie  ihm  oon  britifchen 
unb  beutfchen  6ad)oerftänbigen  in  ̂ eftbeutfchtanb  geliefert  würben,  ßr  kommt  3u 

bem  6d)luffe,  baß  bie  gegenwärtige  rege  wirtfd)aftli^e  Tätigkeit  in  ̂ Deutfd)lanb 
augenfd)einlid)  3um  großen  Seil  auf  abnormale  9[^erhältniffe  3urüdi3uführen  ift  unb 
nur  bie  fortfd)reitenbe  Oetbentwertung  fie  aufrecht  erhält,  ̂ bgefehcn  oon  ber  fteten 

93efchäftigung,  bie  eine  befd)eibene  £ebenShaltung  ermöglicht  bringt  bie  ̂ och- 
koniunktur  ber  QSeoölkerung  ̂ DeutfchlanbS  kaum  nennenswerte  Urteile;  oon  einer 

ollgemeinen  "Profperität  kann  nid)t  bie  9Rebe  fein.  5)aS  ift  baS  Urteil  eineS  burch- 
auS  objektioen  ̂ remben,  ber  3ur  «^Ibgabe  eineS  Urteils  wohl  qualifi3ierf  ift,  war  er 
bod)  früher  ̂ orfii^enber  beS  »^ar  Srabe  3ntelligence  Department«  unb  ̂ Direktor 

ber  9ta(|rid)tenabteilung  ber  britifdjen  ̂ Delegation  ̂ ux  "Parifer  ̂ 'riebenSkonferens oon  1919. 

3n  bem  ̂ ud)e  gibt  ber  9?erfaffer  auf  wenigen  6eiten  feine  <5Reifeeinbrüdie 
wieber,  bann  mad)t  er  ben  Xlnterfchieb  klar  3wifchen  bem  äußeren  unb  bem  inneren 

^ert  ber  9Kark,  wobei  unter  anberem  ge3eigt  wirb,  baß  bie  oom  fran3öfifchen  Aus- 

wärtigen Amt  oeröffentlid)ten  9?ergleiche  über  93efteuerung  unb  "Preife  in  ©eutfch- 
lanb  unb  ̂ rankreid)  unter  3ugrunbelegung  beS  äußeren  Wertes  ber  ̂ äh- 
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mgcn  beiber  öfaafen  ̂ n  DöUig  fal[d)cn  ergebnif|en  füt)ren  mufefcn.  Weitere  Qib- 
bnme  bcfreffen  »(Einkommen  unb  £cbenöt)attung«,  »2)ie  n)irtfd)aftacf)c  £agc«  unö 

Die  9Köglicbkeit  ber  ßablung«  (ber  9^eparation^t)erpflid)fungen).  2)ie  auf  9^epa- 
ifion^3a{)Iungen  bebad)fen  fremben  6taaiömänner  werben  im  6d)lufeiDori  baoor 

zmaxnl  braftifcbe  unb  plö^ticbe  (Eingriffe  in  baä  beutfd)e  mttd)aftäfpftem  er- 

Dingen  3U  ©ollen,  ba  fold)e  (Eingriffe  leicbt  eine  ̂ rife  t)ert)orrufen  könnten.  Ot)ne 

iner  Aufgabe  ber  9^eparalion^anfprüd)e  ba§  SOJorf  3U  reben,  u)ünfd)f  ber  9}erfa|fer 

ine  burcbgreifenbe  ̂ ^eoifion  ber  bierauf  besüglidjen  ̂ eftimmungen  be^  g^riebenö- 
erlragä,  bie  fo  3u  geftalfen  wären,  bafe  fie  ber  fatfäd)lid)en  wirtfcbafüicben  ßei- 

ung^fäl)igkeif  5)eutfd)lanb^  entfpred)en  unb  ba^  nid)t  bie  3at)lungön)illigkeit  burcb 

berfpannung  ber  «^Infprüdje  unb  üble  93el)anblung  unterbrückf  wirb.  SOJaä  für  bofe 

folgen  fd)led)fe  ̂ el)anblung  l)aben  muß,  fab  ber  9Jerfaffer  beuflicb  in  ben  t)on 

fran3ofen  befe^fen  ©ebielen  <2ßeftbeulfd)lanbä.  ©ie  ̂ rt  unb  <2öeife  be^  fran3ofi- 

d)en  '^uflrefen^  in  biefen  (Gebieten  muß  unoermeiblid)  ba^  abelwolHn  ber  93et)ol- 

erunq  herporrufen.  Uber  baä  beulfd)e  9}olk  fagt  6ir  öcnrp  "penfon  mancbeö  an- 
rkennenbe  W.  i5.^et)Unger 

J  a  m  e  ö  93  r  p  c  e,  International  Relations.  £onbon  1922,  ̂ Kacmillan  &  (Eo.  275 
6eifen.  'preiä  10  6cbilling  6  ̂ence. 

2)aö  Q3ud)  entl)älf  ad)t  Vorfrage,  bie  ber  u)ot)lbekannte  briüfcbe  2)iplomat  im  3n- 

tifut  für  Politik  3U  <5öilliamftou)n  (9Kaffacbufett^)  in  ben  9?ereiniglen  6taalen 

)iell.  ©er  erfle  9?ortrag  bebanbelt  bie  (Entroicklung  ber  ̂ e3iet)ungen  ber  9}ölker  biä 

ium  Weltkrieg,  ber  3U)eite  3eigf  ba§>  SQ}irrfal  ber  ffaatlid)en  Xlmgeftalfungen  auf, 

Del^eä  bie  ̂ 'riebenöüerfräge  nad)  biefem  Kriege  fcbufen.  »2)a^  ̂ erk,  baä  bie  in 

Pariä  üerfammellen  9}erlrefer  ber  fiegreicben  9Käcbfe  oollbradjlen,  t)af  in  (Europa 

raff  nur  2:abel  begegnet  (E^  gibt  mancbe  £eute,  benen  gemiffe  ̂ Teile  ber  9?ertrage 

gefallen,  aber  ic^  kenne  niemanben,  ber  jemaB  einen  ber  9?erträge  ©an3e^  ge- 

lobt bätte.  Unter  ben  9?crträgen  üon  1919/20  ift  keiner,  beffen  ̂ bänberungöbe- 

bürftigkeit  nid)t  3ugegeben  würbe.  Einige  finb  alö  üöllig  üerwerflid)  h^l^mM  büx<h 

bie  folgen,  bie  fie  seitigten,  ̂ on  mancben  fiet)f  man,  baß  fie  gerabe^wegö  3«  ̂ m- 
tigen  Kriegen  binleiten.«  9?on  ber  ̂ arifer  »^riebenökonferens«  bat  93rpce  keine 

bobe  9Heinung.  Unter  ben  bort  oerfammelten  9}ertretern  ber  6iegerftaaten  waren 

Ceute,  bie  ben  perfönlicben  politifcben  (Erfolg  über  alle§  ftellten.  3m  übrigen  lag 

ihnen  baran,  »populäre  9?orurteile  unb  £eibenfd)aften  3U  befriebigen«. 

3m  britten  9?ortrag  werben  bie  widjtigften  wirtfcbaftlid)en  ̂ 'aktoren  beleucbtet, 
weld)e  bie  internationalen  ^e3iebungen  beeinfluffen.  SlBenn  aud)  wirtf(^aftli^e 

9?it)alität  3wifd)en  ben  9}ölkern  3U  9^eibungen  unb  q?erftimmungen  führen  kann,  fo 

bietet  fie  a  1 1  e  i  n  bod)  niemals  ̂ nlafe  3U  Kriegen,  «^luf  wirtfcbaftlid)em  Gebiet  wer- 
ben bie  ©egenfä^lid)keiten  burd)  gemeinfame  3ntereffen  aufgewogen,  ©efabrlicb 

werben  kann  allerbing^  ber  (Einfluß  beä  TOftung^kapitaB  unb  ber  ̂ inansleute. 

9?on  anberen  aU  wirtfdjaftlicben  Faktoren,  bie  für  9?ölkerfreunbfd)aft  ober 

-feinbfdjaft  maßgebenb  werben  können,  fprid)t  "^rpce  im  vierten  Vortrag.  Sp- 

naftifcbe  unb  religiöfe  Konflikte  t)aben  in  (Europa  aufgehört,  ben  ̂ rieben  3U  be- 

broben,  le^tere  aber  finb  nod)  im  Sypanfion^bereid)  beö  3flam  eine  ftet^  gegenwar- 
tige ®efabr.  5)ie  meifte  Unruhe  t)erurfad)t  in  unferer  3eit  'ber  9tationaliömuö,  über 

beffen  gute  unb  fd)led)te  6eiten  ̂ rpce  mancbeö  93ead)tenöwerte  fagt.  2)aö  "^z^t 
ber  nationalen  6elbftbeftimmung  war  eine  ber  9?erbeißungen  bei  ̂ bfa^luß  be^ 

^affenftillftanbe^  üon  1918,  bie  iebod)  nicbt  burd)weg  gead)tet  würbe.  (5)er  SRete- 

rent  möd)te  fagen,  nur  foweit  biefe^  ̂ ^ecbt  3ugunften  ber  «^llliierten  in  93etracbt 

kam.)  ̂ Ite  klagen  blieben  ungebört,  unb  neue  klagen  baben  bie  g'riebenöDertroge 
lelbft  üeranlafet.  93rpce  bat  redjt  bamit,  bafe  e^  nid)t  überall  angebt,  bie  politif  Jen 

mit  ben  etbnograpbifcben  0ren3en  3ufammenfallen  3U  laffen.  ̂ ber  wiberfprojen 

werben  muß  feiner  9^ecbtfertigung  beä  groben  nationalen  Xlnrecbtö,  ba^  2)eut|d)en 

unb  9Kabjaren  bei  6d)affung  beö  Sfcbed^enftaatö  gefcbob-  '^llö  früber  nid)t  ge- 
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kannte  ̂ nldHc  bcr  ̂ eunrut)igung  bcr  Kölker  toerben  bie  cytreme  ̂ tafi^nffin- 

nung  unb  namentüd)  ber  93oUd)cn)iömu^  foroic  bcr  Dorroiegenb  übte  (Smftufe  bcr 

'Preffe  auf  -bie  9}ötKcrbe3ict)ungen  angefüt)rt. 

2)er  näd)fte  9?ortrag  befafet  fid)  mit  bcr  ̂ Diplomatie  unb  bem  internationalen 

9?ecbt  5)ie  9?erfud)e  3ur  internationalen  9^egetung  geroiffer  '2lngelegent)eit
cn  unb 

^ur  ecfaaffung  internationaler  3nftitute  u>aren  bi^ber  nid)t  burd)ü)eg  unb  nijt  ooU
 

erfotgreid),  aber  einer  ber  großen  9}ortciIe,  bie  fie  mit  fid)  bringen,  ift,  »bafe  jie 

bie  9)ölker  an  gemcinfame  Arbeit  geti)öt)nen  unb  ben  6inn  bafür  erroc^cn,  ̂ ur- 

qer  einer  rociteren  ̂ elt  3U  fein,  3e  met)r  t)erfd)iebene  9?ötker  3U  berartigcn 

'^roedicn  miteinanbcr  in  ̂ erbinbung  treten,  befto  met)r  lernen  fie  einanber  al^ 

9Kitatiebcr  einer  ©emcinfd)aft  betrad)ten,  beren  jebcö  an  ber  Stt}ot)lfat)rt  be^  an- 

beren  intereffiert  ift,  befto  beffer  ift  e^  für  jebeö  ein3elne  ̂ olk  unb  ben  qortfd)ritt , 

ber  9Kenfd).t)eit.«  ̂ Srpce  tritt  ein  für  baö  3uftanbckommen  eine^  kobifi3ierten  inter- 1 

nationalen  9^cd)tö,  beffen  ©runbfä^e  von  einer  6ad)t)erftänbigenkommiffion  auj.| 

zuarbeiten  unb  ben  6taaten  3ur  '2Innat)me  üorsulegen  roären.  3t»ar  würben  mc^f; 

attc  ̂ orfd)läge  üon  allen  6taatcn  angenommen  ujcrbcn,  n)ol)l  aber  mürben  m
ele. 

etaaten  einem  großen  ZzM  berfclben  3uftimmen  unb  biefe  93eftimmungen  emt)a
ltcn. 

fd)mer  bie  allgemeine  '2lnnal)me  internationaler  9^ed)töbeftimmungen  burd)3U. 
fefecn  ift,  bemeifen  bie  erfat)rungen  bcr  3nternationalen  ̂ rbcitöorganifation.) 

5)ie  Kontrolle  bcr  auömärtigcn  'Politik  burd)  bie  9?olkömaffen  unb  bie  6taat^ 

moral  t)at  ber  näd)fte  Vortrag  3um  ©egenftanb.  »Sine  ̂ Demokratie  ift  nidjt  kon- 

fequcnt  bcmokratifd),  menn  fie  bie  (Entfd)eibung  über  ̂ rieg  ober  ̂ -rieben  m  ben 

iOänbcn  meniger  'Pcrfoncn  läßt,  bie  fie  t)crpflid)tet,  beuor  fie  gefragt  merben.  
©e- 

beimoertröge  baben  oft  Ublcö  bemirkt,  mäbrenb  öffentlid)keit  bie  ücrborgcnen 
 ©c- 

fabren  aufgebedit  tjätte.  ̂ Die  ©ebeimoerträgc,  bie  im  jüngften  Kriege  unter  ben 

OTicrten  gefd)loffen  mürben,  merben  nun  allgemein  bebauert,«  2)ennocb,
  mcml 

<^rnce,  merben  bie  biöbcrigen  9Ketboben  in  ber  ̂ lufeenpolitik  nid)t  üollig  aufge- 

geben merben  können,  folange  bie  ̂ e3iebungen  ̂ m\\6)zn  ben  6taaten  auf  ̂ xm^ 
\mt  ̂ rgmobn  unb  '^uöbebnung^ftreben  begrünbet  finb.  ̂ ber  faft  alle  emmanbc, 

bie  ̂ rpce  gegen  bie  Kontrolle  ber  Außenpolitik  burd)  bie  9Kaffen  an füt)rt,  gelte
n 

ebenfo,  menn  au^  tcilmcife  in  geringerem  9Kafee,  für  bie  3nnenpolitik  Aud)  
m 

inneren  Angclegenbeiten  finb  meite  9?olk^kreife  oft  obne  eigene  (Erfabrung  unb 

lirteiBfät)igkeit,  kommt  ber  ̂ arteicinflufe  übermiegenb  3ur  Geltung  ufm.  Xlnb  bo^ 

mürben  mir  be^megen  nid)t  geneigt  fein,  ben  9?olköeinflu6  auf  bie  innere  Politi
k 

mieber  auö3uf^alten.  AB  bringenb  notmenbig  erkennt  «SSrpce  eine  Hebung  b
er 

etaat^moral  unb  bie  9?crmeibung  ber  Anmenbung  üon  9Kitteln,  bie  im  burgerlicbcn 

Ceben  aU  untauglid)  gelten,  ilberbieö  mirb  ber  Abbau  ber  ©et)eimpolitik  mobltatig
 

mirken.  »^enn  bie  9Kinifter  eineö  Canbeö  ibre  9[^erbanblungen  unb  9[Jerträgc  bem 

öffentlicben  Urteil  unterbreiten  müffen,  bcüor  ein  ̂ olk  für  einen  beftimmten  5\ur
§ 

feftgetegt  mirb,  bann  mag  beffere  Au^ficbt  auf  9?crmeibung  uneblcr,  «"ff 

unb  aggreffioer  Aktionen  befteben.  ̂ in  ̂ olk,  baä  geneigt  fein  mag,  ©efcbebencä 

aU  üollenbete  2:atfad)e  t)in3unebmen,  felbft  menn  eö  unmürbig  ift,  mü^be  üiellei^t 

feine  3uftimmung  oermeigern,  menn  eä  oorber  Oclegenbeit  ̂ at,  bie  6ad)e  offent- 
ticb  3U  bi^kutieren.«  ^ 

3m  fiebenten  Vortrag  befaßt  fid)  93rpce  mit  ben  9Kitteln,  bie  3ur  93eilegung  m
ter- 

nationaler  Streitigkeiten  cmpfoblcn  mürben,  mie  3um  Q3eifpiel  ben  biplomatifdjen 

^onfercn3en,  ber  9?erminberung  ber  Mftungen,  bem  übernationalen  6d)ieb^m
efen 

unb  ber  9:Jermittlung  bei  6trcitigkcitcn  3U)ifd)en  6taaten. 

SHIit^etracbtungcn  über  bie  gegenfeitige  Abbängigkeit  ber  ̂ ot)lfabrt  ber9?olker, 

bie  ̂ otmenbigkeit  meltbürgcrlicber  ©efinnung  unb  bie  9}erantmortlid)keit  be
r  93ur- 

oer  bemokratifcber  Oemeinmefen  fcbliefet  baö  an  2:atfad)enmateriat  unb  ©cb
anken 

reicbe  ̂ ud),    ^.^^hUrxQcx 

fjür  Me  giebahflon  ocranftDottUct)-.  ^.dnnovo,  ̂ Serlln-g^tlebenau,  ̂ Ibcjlraßc  15 
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Z.aa»l>  9t».15  Jl»^fle«ebe«  am
  7.3uH  1922  4».3a»>^a«ng 

gajaä  nun? 

unb  ÄttSe/^        unb  qjatlamenfa
tiet  bic  fraurigen  ffolflen  emcä 

riSn  SoÄn  mit  iener  ber  frQn3Ö
fi|d,en  ̂ {opalif  e„      ben  ei  te 

brd  lQb«n  bet  Stan38fi|cf)en  5?epolufion  manche 
 i"  "81«"; 

^Ir  bie  PoUniAfsaM  k  bet  bamaligen  5of
-  unb  Qlmtärooahffen  m  bcr 

Spnggeb  nben^aLnabet^  «nb  i^te  ®f  "^«"ß;*^.  Xli*" 
w  feEif«««  <5Jctdne  kennt,  ber  finbef  gerabesu

  ubertojcbenbe  Slbnhcl)- 

tif^runb  mal  Me  <25erfpDHung,  '2?erleumbung  u
nb  93e!cf,impfung  ber  geg- 

neSln  6fSm^^^^^^^^  Voim^r  anbetrifft,
  könn.n  fid,  nid,t  nur  b.e 

k  eS  reSltcf)e«)ifflicben  ba„erifcf,en^lätfer,  fonbern  
      'f  ̂"J* 

etpr"?  unb  A  ftonben  bie  fran36fifct,en  an
fireoolut.onaren  «lafter 

'"Ä  motUiftifct,en  Se^ätter  unb  i^ren  bie  niebrig- 

ffeSfinfete  wacbrufenben  ©nflufe  auf  b
aä  politifcbe  -SJoIkäleben  an  e  n- 

5en  SSptekn  nacbsutoeifen  fomie  bie  «
JJerbinbungäUn.en  «ufjuje.gen,  b.e 

1921-1922.  2. «5. 



<5)\t  ̂ eue  3ci{ 

5roifd)en  5er  %r(eumbung^fakfik  biefer  'Preffe  unb  ben  meud)clmörbcri|d)cn 
©ebeimorganifafionen  beffet)cn,  \\t  ̂lufgabe  ber  5j:agcöprcffc  unb  i()rcö  9^ad)- 
ric()fenbienffe^.  (Ein  ̂ od)enblQff  kann  ba^  nid)f  Iciffen.  kann  niemaB  in 
glcicl)em  6inne  >'akfueU«  fein,  ̂ tofmenbig  wirb  e^  immer  ben  (Ereignif)en 
nad)iinken.  Überbieö  aber  \)at  meinet  ßrad)fen^  eine  ̂ oct)en|c()riff  mefenf- 
licf)  anbere  Aufgaben  a(^  eine  ̂ Tage^jeifung.  3d)  möc()fe  beöt)alb  aud)  bic 
(Erörterung  ber  jüngffen  9Korbanfd)läge  überget)en  unb  mid)  auf  bie  ffrage 

befct)ränken:  SQ5a^  muß  gefd)el)en,  um  bie  ̂ ieberljolung  foIcl)er  9Heud)el- 
morbe  möglid;ff  3u  t)er()inbern,  bie  reaktionären  ©et)eimbünbe  3u  unter- 

brüdien  unb  oor  allem  bie  beutfcfje  9iepublik  gegen  "Putfdj-  unb  ̂ ufftanb^- 
oerfucbe  ä  la  ̂ app  u)iberftanböfä()ig  3U  mad)en? 

^Teilrceife  aeigen  ben  baljin  fü()renben  ̂ eg  bereift  bie  am  24. 3uni  Dom 

9ieid)öpräfibenten  auf  (Srunb  be^  ̂ rfikel^  48  ber  Seutfcben  9leid)4t)erfat- 
fung  3um  6d)uöe  ber  9{cpublik  erlaffenen  9?erorbnungen  foroie  bie  von  oer- 

}d)iebenen  {Fraktionen  beö  9^eid)ötag^  unb  beiä  "Preufeifd^en  Canbtag^  ge- 
ftellfen  ober  angekünbigten  "Anträge,  "^ber  burc^roeg  entfjatten  alle  biefe 
9?erorbnungen  unb  9?orfd;läge  bod)  nur  ̂ bu)e()rma6regeln.  6ie 

»erfolgen  lebiglid>  ben  3ü>ßdi,  folc^e  ̂ Bereinigungen,  ©et)eimbünbe,  9?er- 
fammlungen  unb  ̂ rudifdjriften,  bie  ben  ̂ eftanb  ber  9^epublik  gefäljrben, 
3u  oerbieten  ober  93efd)impfungen  unb  9?erleumbungen  ber  republikanifcbcn 
oerfaffung^mägigen  6taaföinftitutionen  unb  ber  9tegierung^mitglieber  unter 
l)arte  6trafe  3U  ftellen. 

^lle  biefe  ̂ Kaßnabmen  finb  nötig,  toie  felbft  bie  beutfd)t)olköparteilid)en 

^Fraktionen  be^  9?eid)!gtag§  unb  be^  "Preußifcben  2anbtaQ^  anerkannt  l)aben, 
menn  nicl)t  bie  gemalttätigen  Angriffe  auf  bie  republikanifd)e  6taat^form 
be^  ̂ Deutfd)en  9^eid)e^  fid)  mel)r  unb  meljr  fteigern  unb  3um  Bürgerkrieg 
füf)ren  follen;  aber  immerl)in  können  fie  nur  al§  9?erteibigung^ma6regeln 
gelten,  nid)t  al^  weiterer  ̂ u^bau  ber  republikanif^en  6taatöeinrid)tungen 
unb  9Jerftärkung  beiä  biefe  tragenben  ejunbamentö.  3«^  (Erreid)ung  folcber 

9?erffärkung  ift  cor  allem  eine  grünblid)e  9[^ern)altung^reform  nötig  —  im 
9^eid)  u)ie  in  ben  (Sliebftaaten  be3iel)ung^rDeife  Cänbern,  ü  o  r  allem  in 

"Preußen,  unb  3um  S^^^  ber  ©urd)fül)rung  biefer  9?eform  eine  ̂ nbe- 
rung  ber  ?Dif3iplinargefe6e.  (Eö  roäre  üerkeljrt,  (5efinnung^fd)nüffelei  3U  trei- 

ben unb  Don  älteren  Beamten,  bie  unter  anberen  9^egierung^oert)äitniffen 
aufgeu)ad)fen  finb,  3u  oerlangen,  baß  fie  fid)  auf  ̂ ommanbo  umftellen  unb 
il)re  (Sefinnung  u)ed)feln;  aber  roaö  »erlangt  roerben  muß,  iff,  baß  fie  aB 
6taat^funktionäre  nic^t  gegen  bie  jegige  %gierung  intrigieren  unb  agi- 

tieren ober  gar  beren  Arbeiten  fabotieren  unb  ̂ ^^ereinigungen  anget)ören, 
beren  3tt>ßdi  ein  gewalttätiger  6tur3  ber  republikanifcben  6faatöform  Ifi 
9?or  allem  aber  ift  nötig,  baß  jene  ̂öl)eren  politifdjen  9?eru)altung§ämter, 
auf  bie  e^  in  ber  6tunbe-ber  0efal)r  ankommt,  mit  Beamten  befegt  roerben, 
auf  bie  in  jebem  J^alle  9?erlaß  ift. 
3mmer  mieber  ift  üon  unö  geforbert  roorben,  baß  bie  fogenannte  ̂ iökre- 

pan3  3U)ifd)en  bem  Q^eid)  unb  ben  (Ein3elftaaten  befeitigt,  in  ber  preußifct)en 
6taat!äoeru)altung  burd)  9?ereinfad)ung  beiS  bureaukratifd)en  ̂ pparatä  ge- 
fpart,  überflüffige  3nftitutionen  abgefcbafft,  bie  neben  ben  Oberpräfibien  be- 

ttet)enben  '5^egierung§präfibien  aufgel)oben  unb  bei  ber  93efeöung  politifcber 
^mter  bie  politifd)e  (Einffellung  i)er  bafür  Dorgefd)lagenen  93eamten  mit  in 

95erüdifid)tigung  gesogen  u)erbe.  ̂ \^l)^x  ift  jebod)  in  biefer  '3?id)tung  faff 
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md)t^  gefd)cl)en.  ̂ orum  niö)tl  3n  5er  SauptfQct)c  be^{)db  nid)f,  m  e  i  l 
3ur  2)urd)füt)rung  einer  foldjen  9^eform  eine  kräftige, 

von  einer  ffarken,  gefcf)loffenen  'Parlamenf^mel)ri)eif 
getragene 'Jtegierungerforberlicbi  ff.  Qat  and)  felbftüerftänb- 
lid)  baö  ̂ tUntal  auf  9?att)enau  bie  aiuifcben  ben  ̂ oalition^porteien  in 

"Preußen  beffe{)enben  Hnterfdjiebe  ber  polififcben  ̂ uffaffung  unb  be§  S'^zU 
ftrebenö  nid)f  befeitigt,  fo  l)af  eö  bod)  betoirkt,  baß  biefe  llnterfd)iebe  je^f 
efmaig  3urüdigebröngf  unb  bie  9totn)enbigkeit  eine^  engeren  3ufammen^al- 

fenä  ber  ̂ oalition^parteien  gegen  bie  5)eutfcf)nationale  "Partei  aud)  in  einem 
roefentüdjen  STeile  beö  S^nfrumiS  unb  ber  0eutfd)en  %lkiäpartei  met)r  aB 
bi^t)ßr  anerkannt  roirb.  ©iefe  £age  gilt e^  auö3unuöen  unb  enblid)  mit 
ber  langgeforberten  9?eru)altung^reform  eftergifd)  3U 
beginnen,  ©erabe  jegt  unter  bem  (Sinflufe  ber  oeränberten  poIitifc()en 
6trömung  mirb     üerfjältniiämäßig  am  Ieid)teffen  fein,  fie  burd)3ufü()ren. 

Leiter  ift  3ur  6ic()erJ)eit  ber  republikanifcben  6taatigform  nötig,  baß  au§ 
bem  9?eicf)ö()eer  bie  in  ben  5rrabitionen  beö  altpreu6ifd)en,  f)albfeubaten 
Offi3ierkorp^  aufgen)acf)fenen  Offi3iere  entfernt  werben,  bie  e^  aB  ibre 

Aufgabe  hzUadyUn,  oon  bem  preufeifcb-konferoatioen  militärifcben  0eiff  3U 
retten,  n)a^  nod)  irgenb  3U  retten  ift,  unb  in  biefem  6inne  auf  ibre  Unter- 

gebenen ein3Uü3irken.  ̂ Da^  %ic()^t)eer  ift  keine  politifcbe  ̂ örperfcbaft,  bie 

alö  folcbe  ibre  befonbere  felbftänbige  "Politik  treiben  barf.  3m  bemokratifcben 
etaote  kann  ba^  igeer,  mie  bo^  in  (Englanb  ber  ̂ all  ift,  nur  ein  3nftrument 

in  ben  Sänben  ber  9?egierung  fein,  ba§  beren  "Politik  ftü^t.  ̂ lud)  im  5)eut- 
fcben  9ieid)  roirb  angeblicf)  Dom  jegigen  ̂ riegöminifter  mit  aller  (Entfdjieben- 

beit  bie  n  t  p  0  l  i  t  i  f  i  e  r  u  n  g«  ber  "^trmee  betrieben,  bi^ber  bot  fie  jebod) 

meift  nur  3ur  S'olge  gebabt,  baß  republikanifd)  gefinnte  Offi3iere  —  freili(ib 
im  gan3en  ein  3iemlid)  fpärlicbe^  (Element  —  burd)  monarcbiftifcbe  erfe§t 
roorben  finb.  9tad)  meiner  ̂ nfid)t  liegt  übrigen^  ba^  3entrum  ber  reak- 

fionär-militariftifd)en  Bewegung  nid)t  in  93erlin,  am  6iöe  be^  ̂ rieg^mini- 
fferium^,  fonbern  bie  eigentlicben  ioauptberbe  biefer  Q3en)egung  finb  bie  im 
ßanbe  oerftreuten  ̂ ommanboffellen,  oornebmlicb  im  Offen,  mo  bie  Offi3iere 
meift  enge  93e3iet)ungen  3u  ben  grofeagrarifcben  unb  lonbbünblerifcben  Grei- 

fen Unterbalten. 

(Ebenfo  loie  ba^  ̂ ^eidj^beer  muß  aud)  bie  6cbu]Öpoli3ei  »entpoUti- 
f  i  e  r  t«  roerben.  5)03U  ift  freiliit)  meiner  ̂ nfi^t  nad)  nötig,  baß  bie  ©ienft- 
3eif  ber  9Kannfd)aff  nicbf  auf  3roölf  3abre  befcbränkt  bleibt  unb  be^balb 
lebiglid)  aB  eine  ̂ Durcbgang^ffufe  3U  irgenbeiner  ̂ eamtenftellung  betrad)tef 
roirb. 

9?ielleicbt  nod)  nötiger  ift  eine  9?eform  be^  3ufti3bienfteö.  2)ie  b^utiö^n 
fkanbalöfen,  oft  gerabe3u  unüerffcinblicben  Urteile  ber  beutfd)en  0erid)te, 

namenflid)  in  politifcben  "Pro3effen,  finben  ibre  (Erklärung  barin,  baß  ber 
'Jlicbter  roegen  feiner  Urteile  nid;t  abgefegt  merben  kann,  ©er 
Siebter  nimmt  innerbalb  ber  gan3en  93eamtenfd)aft  eine  befonbere  9^ecbtä- 
ftellung  ein.  (Er  loirb  auf  £eben^3eit  ernannt,  unb  eine  ̂ bfegung,  üorläufige 
^^mtöentbaltung,  QDerfegung  unb  "Penfionierung  kann  nicbf,  felbff  nid)t  in  ben 
bringenbffen  S'ällen,  bmd)  bie  6taat^regierung,  fonbern  nur  bnxd)  ̂ icbter- [prucb  oon  6tanbe^genoffen  erfolgen.  ^rrungenfcbaff  einer  liberalen 
5tra  ift  biefe  Q3eftimmung  in  bie  (dxnnb-  unb  9)erfaftungäred)te  t)erfd)iebener 
beutfd)er  ßänber  unb  fd)ließlid)  in  Weimar  aud)  in  bie  neue  9^eid)!goerfaffung 



f  u6  bet  Regierung,  t,otncl,mU*  be^  '
OTo^^ 

(Satanfie  gegen  «"«««""9  au«  pol  t.Jd  en  mj«^^^^^  ^eftim- 

Smeckö  (bet  üb^'f  .„ILb"  *  beS     unb  aud,  «on  manchem 

gejfanben,  anbetet  9Inft(J)f.  f  f  9«"3  ""f '1";  g  e  n  3  e  ch  J  a  ft  t)  6  U  i  g 
l)e  auögetDadMen,  [«e  '^^/^Vu  ben  Wer,  toenn  et  im  ®e- 
pet loten  unb  bienf  t,eufe  nut  ̂ «3»' ^ i ti  treibt,  gegen  ben 

""Äe  ̂uftebung  be.  § ̂ ^Ä^^^^^^^^^^^^^ 
heutigen  ̂ atfeit,etWltni«en  ©eu^^^^^^^^ 
3U  ettDögen,  ob  nid)  but*  »'«'»^„«"JX^L  '  6inne  bebeutet  la 

U  %id,tetä  ̂ '"9"^'*^ f;/,^"  Se  ̂   6faotägetid,t«- 
fct)on  bie  t)om  '3^"*^P!^°''^^"l'^rn  bie  nid)t  notroenbig  bte 

-SeÄ^etot«^^^^^ 

all  him  iloUetf    tb,  ""^f«p  JXe  ©eltung  oetWafff.  ©e«t)alb  l,ülte 

bemoktati(cl)e  fftoMion  f.*  «'"^ ®S"te„  pteußi  d)en  ̂ egietung« 
Id,  aud)  ben  t,on  einigen  ©egnetn  bet  etroa^^^^^^ 
hoQlifion  9emad)ten9Jot  d,lag,  b.e  augenM^^^^^^  ̂ .^  y„^t,P„ 
bie  ®eutid)e  <»olh«pattei  «»'f  jjjf  olma  Sei)«-  «»ne  betatfige  neue 

gigen  in  ̂ le/oa  i  ion  emäubej^^^^^^^  t,6d)ff  unu,al)t 
fioalifionroütbe  ielbftbann,  roenn    ms^^^^       Fraktion  \&t  eine  fol* 

fdjeinlid)  ift  -  3^"f      ""^.fÄbc^^^^^^^  5?^°Wion  bet  Un 
Xlmgtuppietung  3U  baben  waten  «;"°f"Ji"y:  .-^J^  beiben  'Patfeien  be 

abDängigen  fid)  f  fr^'-^lTZSluk^^^^^  atbeif^unfäb.^e 
reif  fänbe,  ein  L^'*'»"*^,f  l^Cm'u*  ̂ ^^^^^  3n  bet  neuen  9?« 
©ebilbe  fein,  baß  1^^,  «"f%^,tI;^nWaTbie  anbete  jagen  unb  fottge[eöt 

gietung^oalition  »1,^^^  .^.^i^^^^^^^  J^meL  ̂^""^'^  UnabWngigen  Dabe 
3roiftigfeeifen  lebe  ̂ .>^^f'!^7'9hei  laomen^  ntattge(e^fen  tecbte 
nun  mal,  abgejeben  »'«^W^'^^"^"  ,''"/r'/<|[  Ln,  bet  übet  feine  gtafe  bi 
^Jlügel«,  keinen  *>"3.9eit^  ̂ ol*feet  m  Jten       ̂   ^^^^^^  „„ 
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^)ängigen  6o3iQlbemokratie  im  "preuöifc&eit  £an5fag  ̂ af  —  5c^  3eigfe  \\)x 
%erl)alfen  bei  5er  ̂ ftenfotöbebaffe  aufö  neue  — nur  Agitatoren  mit  eng- 

begrenafem  i5ori3ont  beren  heutige  "Politik  lebiglid)  barin  beftef)t  an^  ber 
je^igen  6timmung  ber  Arbeiter|d)aft  einige  Sutaten  für  ii)ren  'parteifuppen- 
topf  b^tciui^aufinben. 

iegreifli(^)er  ift  bie  oon  einem  unferer  "Preffe  oertretene  g^orberung, 
ber  9?eid)ötag  muffe  fo  balb  ©ie  mögtid)  aufgelöft  unb  eine  9XeurDa()l  ange- 

fe§f  ©erben,  ©a^  9Kotio  ber  S'orberung  ift  bie  Anna()me,  bafe  eine  9teuu)a{)l 
in  '^Inbetracbt  ber  jegt  in  ber  Arbeiterfdjoft  {jerrf^enben  erbitterten  6tim- 
mung  un^  einen  3utoad)^  an  neuen  9Honbaten  befd)eren  roerbe.  ̂ o\)l  mag, 
©enn  im  9^eid)!§tag  baiä  3^ntrum  unb  bie  bemohratifdje  $Jrak|ion  bei  it)rem 
^iberftanb  gegen  bie  oon  ber  6o3ialbemokratie  geforberte  |)ö^ere  ©etreibe- 
umlage  bet)arren,  bie  9leid)ötag§auflöfung  ein  notroenbigeö  ̂ Kittel  fein,  um 

bie  93rotoerteuerung  abauroefjren,  aber  ein  9Kittet  3um  6d)uöe  ber  'Republik 
unb  3ur  5)urd)fü()rung  bemokratifd)er  9?eformen  ift  fie  fid)erlid)  ni^t.  5)ie 
aufgefteUfe  9?ed)nung  ftimmt  fd)on  infofern  md)t,  aB  mir  bei  ber  ̂ a()l,  ob 

löir  rooüen  ober  nidjt,  nicbt  einen  ̂ ampf  gegen  eine  g'ront,  fonbern  gegen 
3  ro  e  i  S'ronten  3U  führen  \)äüm,  benn  bie  Kommuniften  toie  aud)  ber  größte 
^Teil  ber  linab()ängigen  mürben,  ba  fie  oon  ben  bürgerlid)en  "Parteien  keinen 
311311g  3u  erroarten  boben,  il)ren  ̂ ampf  Dorne|)mlid)  gegen  un^  rid)ten,  in- 
bem  fie  unö  oor  ben  Arbeifermaffen  anklagen,  mir  bötten  bnxd)  unfer  "Pak- 

tieren mit  bem  3^ntrum  unb  ber  6tinne!ä-"Partei  bie  6d)mäcl)e  ber  9^epublik 
unb  ben  Übermut  ber  9Konarc()iften  oerfd)ulbet 

9Köglid),  baß  mir  trogbem  im  ̂ al)lkampf  einige  ̂ anbatt  geminnen 
könnten;  aber  ma^  mürbe  unö  baö  nügen?  0afe  mir  fo  oiete  ̂ eid)ötag§fi6e 
geminnen,  um  allein  ober  3ufammen  mit  ben  linabbangigen  im  9^ei(!)^tag 

eine  arbeitöfät)ige  ̂ el)rl)eit  3U  l)aben,  glaubt  mol)l  kein  ernftl)after  fo3ial- 
bemokratifd)er  "Politiker!  ̂ ir  müßten  alfo  bod)  mieber  an  einer  ̂ oalition^- 
bilbung  teilnehmen,  ©ie  oorl)anbene  6pannung  3mifd)en  ben  jegigen  ̂ oali- 
tion^parteien  im  ̂ ^eic^e  mürbe  aber,  ba  baö  3^ntrum  unb  bie  ̂ Demokraten 
entfd)ieben  gegen  eine  SHeid)^tag^auflöfung  finb,  fidjerlid)  nicbt  burd)  ben 
S2Ja{)lkampf  gemilbert,  fonbern  oergrößert  merben,  unb  nod)  meniger  ift  mit 
einer  Au^gleid)ung  ber  ®egenfäfee  3mifd)en  ben  fo3ialiftifcl)en  unb  kommu- 

niftifd)en  "Parteien  infolge  beö  ̂ al)lkampfe!ä  3U  red)nen.  2)er  Erfolg  ber 
%umal)l  märe  alfo  nur  eine  i5inauöfd)iebung  ber  9^eformen  unb  eine  6^mä- 
d)ung  beö  inneren  3iifönimenl)ang!5  jener  Koalition,  bie  nun  mal  nad;  unferer 

t)iftorifd)en  (Entmidilung  unb  ben  für  ben  meiteren  S'ottfd)ritt  gegebenen  93e- bingungen  eine  9^otmenbigkeit  ift. 

3d)  meiß,  baß  mand)e  6timmung!gpolitiker  unferer  "Partei  biefe  politifcben 
(Ermögungen  unrid)tig  ober  minbeften§  unangebrad)t  finben  merben.  9?iel- 
Ieid)t  merben  fogar  mieber  einige  befonberö  ©efcbeite  entbedien,  baß  id)  nur 
bie  3meifelloö  au§  bem  SQJa^lkampf  Ijeroorge^enbe  große  (Eint)eit^front  oer- 
binbern  molle.  Aber  olle  9Hißbilligung  kann  mi^  nicbt  bemegen,  bie  9?er- 
6ffentlid)ung  ber  oorft^l)enben  ̂ Darlegungen  3u  unterloffen;  benn  bie  ̂ eue 
3eit  bat  nad)  meiner  Anfi^)t  nid)f  bie  Aufgabe,  fi^  ben  in  ber  l)eutigen  3^it 
olle  Augenblidie  med)felnben  6timmungen  unb  Strömungen  onsupaffen,  fon- 

bern neuauftaud)enbe  ̂ orfd)läge  unb  "Projekte  auf  ibre  6tid)l)altigkeit  3u 
prüfen.   

192M922.  2.'a3D.  30 
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©et  elfle  Äongteß  ber  ©etDetMcfeafJe«  ®««^^^^^^^^^^^ 

etil«  ?8un&e«fag  bc«  .^IBgcmelncn  ®
e«lf*en  ®eto«feS<l>ofJ*bunbeä 

coon  ©cHtttb  $anna,  gKifglieb  be^  ptcufeÜdj
en  Canbtagä 

Sic  QltbeifcrbetDegung  beginnt  3«  gejunben.  6ie  bat  bie  ̂J^l^^f 'J;Hmm 

■■f
f« 

Z  bamoB  an  bem  jur  9Iu§fcbmückung 
 bcä6aok§  nertDenbefcn  toten  Sud) 

"•tlÄTeÄtii*^^^  m  erinnet
,e£eipatt  in  feinet 

9}eflrüftuna"rX  beten  etfle  -aJotte  ben  feit  be
m  legten  Songteß  Detftotbenen 

DraaSonIfotm  bet  0etDetkfcf)aft«beroegung  30  „fX", 
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(Ein  ̂ ongrcfe  mit  einer  2:ei(nel)mer3aM  oon  700  ̂ Delegierten  ift  ein  jc()t»er- 

fäUiger  "^pparaf  un5  nid)f  befonber^  geeignet  3ur  93eratung  unb  (Entjc^ei- 

bung  mid;tiger,  ffrittiger  S'rQgen,  u)ie  fie  bem  Me^lät)rigen  (Setoerkfcbaft^- 
kongreß  oorlagen.  roirb  nottoenbig  fein,  bei  aukünftigen  ̂ ongreffen  bie^ 

3U  beadjten;  bie  "^nberung  ber  %rtd)riften  ber  ̂ unbe^fa^ungen  für  bie 
?5efd)i€kung  fpäferer  ̂ ongreffe,  bie  ber  Kongreß  Dorgefd)lagen  W  (anftatt 

eine^  ̂ Delegierten  auf  je  10000  9Hitglieber  einen  ̂ Delegierten  auf  15000  9Kit- 
glieb^r),  fcbeint  mir  nicf)t  au^reid;enb  unb  nid)f  aroedimäfeig  3U  feim 

llberbieä  mürben  bie  Q3erafungen  in  £eip3ig  außer  burc^  bie  3U  große 
2:eilnel)mer3a()l  ert)eblid)  erfd)iDert  burd>  bie  aud)  bie^mal  roieber  bei  einem 
2:eil  ber  5)elegierten  Htöortretenbe  Neigung  3U  grunbfäöli^er  Oppofition 
gegen  ben  9?orftanb  be^  Allgemeinen  ©eutfd)en  0en)erlifc^aff^bunbe^, 

gegen  ben  93unbe^auäfcf)u6  unb  gegen  bie  *^rbeiten  be^  ̂ ongreffe^  —  lebig- 

Hd)  Dom  einfeitigffen  "Parteiffanbpunkf  biktierfe  Oppofition.  ̂ ie  in  Dürn- 

berg (1919)  gab  e^  aud)  in  ßeip3ig  »{Jraktionöberafungen«  unb  »S'raktion^- rebner«,  nur  mit  bem  Hnferfd)ieb,  baß  bie^mal  bie  übergroße  9Kel)rl)eif  ber 
^ongreßfeilnel)mer,  mo\)i  reid)tid)  brei  91^iertel  ber  delegierten,  energifc^ 

gegen  biefe  Art  ber  9?ertretung  politifcber  "Parteiinfereffen  auf  einem  ©e- 
u>erkfd)aft^kongre6  proteffierte.  5)ie  übergroße  9He{)rt)eif  beö  ̂ ongreffeö 

lebnte  beöt)alb  aud)  ben  üon  ̂ ommuniffen  geffellten  Antrag  ah,  bei  ber  3«" 
fammenfe^ung  beö  93ureauä  bie  brei  politifd)en  9^id)fungen  ber  Arbeiter- 

bewegung 3U  berüdifid)figen.  5)ie  ̂ on3effion,  beim  Oefd)äft^berid)f  je  einem 
'J^ebner  aB  9Jerfrefer  einer  biefer  9^id)tungen  eine  9^ebe3eit  oon  einer 
6funbe  3U  qmäi)xtn,  mar  ba^  Söd)fte,  mo3u  fic^  ber  Kongreß  3U  enffd)ließen 
t>«rmod)fe.  ©er  ̂ etd)luß  mürbe  nur  gefaßt,  um  jeber  9tid^fung  au^reid)enbe 
®e(egenl)eif  3U  geben,  3um  ̂ orf  ju  kommen  unb  oor  ber  öffenflicl)keif  il)re 

(Srünbe  bar3ulegen.  Aud)  biejenigen,  bie  mit  biefem  Q3efct)luß  nic^f  «inoer- 
ftanben  maren,  bürften  fid)  im  Caufe  ber  '^zhattt  über3eugf  I)aben,  baß  er 
3medimäßig  mar.  5>er  Saupfrebner  ber  ̂ ommuniften  ̂ atd)er  (93ernn)  l)atte 
roirklid)  nicbt^  anbere^  oor3ubringen  aB  ̂ ^eben^arten,  bie  oon  einer  blinben 

'Parfeileibenfdbaft  biktierf  unb  burd)  keinerlei  6ad)kenntniö  getrübt  maren. 
Außer  bei  ben  ̂ ommuniffen  fanb  er  kein  0el)ör. 

Aud)  ̂ Dißmann,  ber  für  bie  llnabl)ängigen  fprad),  Hi  in  £eip3ig  mefent- 
lid)  fd)led)ter  abgefd)nitten  al^  in  9türnberg.  6elbff  bie  einfeitige  93erid)t- 
erftaffung  ber  »Ceip3iger  9Jolk!g3eifung«,  über  bie  auf  bem  Kongreß  offi3iell 
^efd)merbe  gefül)rf  mürbe,  konnte  baxan  nid)B  änbern.  iDißmann  fanb 
fd)arfe  9öorte  ber  Kritik  an  ber  ̂ Tätigkeit  be^  93unbe§oorffanbeä  unb  be^ 
93unbe§au^fd)ufte^;  er  fanb  aber  aucf)  fd)arfe  ̂ orte  gegen  bie  ̂ ommuniffen, 

benen  er  fagte,  baß  bie  (Einbeit^front  be§  "Proletariats  nid)f  l)ergeffellf  mer- 
ben  könne,  fotange  fie  gegen  lebe  ̂ oalitionSpolitik  finb  unb  ibre  Q3efet)te 
oon  9KoSkau  ̂ ntgegennel)men. 

Auguft  ̂ rep  als  9^ebner  ber  auf  bem  93oben  ber  6.  "P.  ©.  ftebenben  dele- 
gierten konnte  feine  fad)lid)en  Auöfübrungen  unter  ber  gefpannteffen  Auf- 

merkfamkeit  nabe3u  ber  gefamten  ̂ ongreßteilnet)mer  mad)en.  (Er  mieS  md), 
baß  bie  Kritiken  ber  Oppofition  unberecbtigt  finb  unb  3ur  durd)füt)rung  ber 

oon  ibr  geftellfen  g'orberungen  bie  nötigen  ̂ orauSfe^ungen  fel)len.  Auel) 
auf  bie  3nkonfequen3  in  ber  galtung  ber  Oppofition  mieS  er  bin,  inbem  er 
ouSfübrte,  baß  bie  Oppofition  mobl  gegen  ein  3nfammenarbeiten  mit  ben 

i  Xlnternebmern  in  ber  3ßntralarbeitSgemeinfd)aff  fei,  bagegen  aber,  mie  3um 
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«eifpiel  biegncfatlarbeifericOaff,  im  ©(entDirff
djoft^bunb  unb  in  ben^ufeen- 

''ttfRilÄ^  bcn  ®eid,dfBbericl,f  .ourbe  benn  au*  ein  ̂ n- 

ttaa  be  bem  ̂unb^äootffanb  baä  ̂ crf tauen  auäfprid)f,  mit  Ste.o.etW- 

anTenommen.  Sabutd,  etlebigfe  fi*  eine  'Jleit,e  oon 
 ̂ "«jaflen 

Kfleaen  bie  vom  23unbeäoorftanb  unb  üom  ''''t.t.^,^,"!^'' 

r^Ken.  ffüt  bie  95anbu)urmreiolutionen  
bet  Sommuniften,  m  benen 

atte  LT  6e  bfterpnblid,heifen  mif  «nmögli*en  f
fotberungen  gem.|cj 

mten  ffimmfen  nur  bie  Sommuniffen  jelbft.  
eingenommen  toutben  ferner 

Sge  sr^Dbnungäiroge,  3ur  {^rage  ber  'JJe^
orgung  ber  ̂ ^."olfeerung 

mif  «rof  wr  Seuerung,  3ur  3ugenbfrage,  jut  ff
reitafiung  polif:i*er  ©e- 

angfner  'unb  3U  em  pfö3e6  gegen  bie  ruifijcben  
6o3ialrepolutionare.  «.gen- 

füS  Urhfe  e«,  bafe  bie  fiommuniften  bie  l
efetgenannfe  fforberung  n.ct,f 

"sÄltung  ber  ©degierten  3um  ®e|d,äfKberid,f  gab 
 pon  «otn^erent  ein 

«ilb  ber  ÖQltung  ber  gRebrbeif  ber  Songrefefeilneb
mer  3U  bet  gnel)r3a^l 

fer  Vragen  ■  bie  ben  Kongreß  befd,äffigten  unb  faff  au
änabmMo«  .m  ®  - 

VmSi  unb  in  ber  Sebatfe  über  bie|en  
berührt  n,orben  »aren.  ̂ tB 

bejonbere  <öerf)anblung4gegenffänbe  ftanben  auf 
 ber  Sageäorbnung. 

lotganilSion^fotmen  uni.  ̂ Kefbobcn  bet  ©eioerbicf)aft^eu,e3un9..  3lcfetenf 

®\SHqemÄaffen  unb  mtt\ä,mxäU..  ^Referent  31.  <2Bif
jell,  Berlin 

gtanhfutf  0. 9«. 

»Anbetung  bet  ■aSunbc^fo^ungen.« 
»"Bobl  beä  'Sunbc^potffanbeä.« 

3u  ben  q3unkfen  »%bei«gemeinIcl)Qffen«  un
b  >.Organiia{ionätormen< 

rourben  ©ifemann  unb  6imon  alä  fiorrcferenfen  3uge
laiien. 

®er  in  biejet  3eiti*riff  3ur  «Verfügung  ffel)en
be  <^<xum  Qeffaffe  Kern 

näbereä  (Eingeben  auf  bie  9{eferafe,  ®'f  "5^•»"^^""^,«l^;%^Tb£m^ng 
?8efd)lütte.  "Kidjt  porübergegangen  »erben  konn  icbo*  

an  ä>«^^!bfiimmung 

über  ben  Dunkt  »21  r  b  e  i  t  ä  g  e  m  e  i  n  f  cb  o  f  f  e  n«,  bie  beinatje  
ben  ̂ u&- 

friSf  fömflicber  gHifgliebet  beä  93unbe«Porffanbe«  3Ut  ffolge  
gebßbf  l)atte 

3n  namenflicber  2fbffimmung  würbe  nömli*  ein  Stnfrag  3™; 

arbeitögemeinfcbaff  auä3ufrefen,  oon  327  ©eleg.erfen,  bie  
3  803  238  jmt 

gliebet  perfrafen,  gegen  bie  etimmen  Pon  345  ®«l«9\«tf"       ̂ ufam  „? 

3  582  429  gHifgiiebern,  in  namenf lieber  Qlbfflmmung  abgelebnf.  
Sa  bei  no- 

menllicben  9lbffimmungen  nid)f  bie  ®«l«9ierfen3iffer  fonbern  b.e  mtglie^^^^^^^ 

3abl  entfcbeibef,  petanlafete  biefeä  SSefulfaf  ben  
ge  amfe„  ̂ SunbeäPorffanb 

bcm  fid)  aud)  bie  nid)f  ftimmberecf)figfen  Ceifer  ber  2lbfeilungen  
beä  «unbe^ 

bureau/anf(l)lofien),  3U  erklären,  bafe  it)m  ein  meifereä  
gimfieren  unmogli* 

S  «enn  bie  ®egner  ber  SenfralarbeiKgemeinfcbaff  mif  ibrer  ̂
^bfhmmung 

bie  9?id)fung  für  bie  jukünffige  ̂ Politik  beä  '^^^>>f^'>'^^°''^'^l,f^Z,^' 

ffimmen  wollen,  ©er  Eintrag  bebinge  in  feiner  Äonfequen3  
eine  '3iblebnung 

beä  pariföfifAen  Sufammenroirkenä  mif  ben  Unfernebmern  
auf  ben  perfdjie 

benffen  ©ebiefen,  3Utn  «eifpiel  im  gieid^^tpirffcbapraf,  beren  %nmmmi 

körper  bie  3enfrolarbeifägemeinfd)aff  fei,  unb  au*  on  anberen  
6felkn,  mo 

bet  Slllgemeine  ©cuffdje  ©emerkfdjaffäbunb  bur*  ferne  
'2Jerfrefer  für  bie 
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©emokrofificrunG  ber  ̂ irffd)aft  eingetreten  fei.  ©aö  töoUfen  bie  93efür- 

loorfer  beö  ̂ ntrag^,  ber  ben  *^lu^tritf  au^  ber  3enfralarbeitögemeinfd)aff 

verlangt,  jebod)  nid)f  ma\)x  l)aben.  6ie  erklärten,  baß  fie  fid)  keineötoeg^ 

gegen  bie  für  bie  einseinen  93erufe  beftetjenben  9lrbeit^gemeinfd)aften  ge- 
roenbef  bitten  unb  biefe  nid)f  befeitigen  moUten.  ©ie  ̂ rife  toiirbe  befeitigt 

burd)  eine  mit  großer  9Kebrbeit  angenommene,  üon  ̂ unbe^au^fcbußmifglie- 

bern  eingebrad)fe  entfd)ae6ung  unb  burd)  bie  6timmabgabe  bei  ber  ̂ a\)l 

be^  ̂ unbe^Dorftanbe^y  ber  in  feiner  jegigen  Sufammenfegung  mit  großer 

9Kebrbeif  roiebergeroäblt  u)urbe,  (gegenoorfd)läge  mürben  üon  keiner  Seite 

gemadjf ;  bagegen  roaren  auf  152  obgegebenen  öfimmaefteln  fämflid)e  9Tamen 
burd)geffrid)en. 

5)ie  angenommene  (Entfcbließung  lautet: 

2)er  Kongreß  erklärt  baß  bie  ̂ bftimmung  über  ben  Eintrag  auf  ̂ uötritt  auä 

ber  senfralen  9lrbeitögemeinfd)aft  —  ber  ̂ wax  abgelehnt  lourbe,  für  ben  fid)  aber 

eine  erbebli^e  9Kinberbeit  entfdjieben  \)at  ~  keine  grunbfä^licbe  (Entfd)eibung  über 

bie  Dom  93unbe5Dorftanb  uertretene  toirtfcbaff^politifcbe  <2luffaffung  bebeutet.  (Ein 

2:eit  ber  delegierten  lebnt  auö  3iüedimäßigkeit§grünben  bie  gJZitarbeit  in  ber  3en- 

tralen  ̂ rbeitö9emeinfd)aff  ab,  obne  jebod)  barauf  üer3id)ten  3U  sollen,  alle  fon- 

ftigen  9Köglid)keiten  3U  benu^en,  bie  geeignet  finb,  bie  <^eru)irklid)ung  ber  twirt- fd)aftlid)en  Demokratie  3U  förbern. 

9er  Kongreß  erkennt  an,  baß  bie  oom  <^unbe^oorftanb  eingefd)lagene  ̂ id)tung 
in  htx  ©etoerkfcbaft^arbeit  unb  ̂ irtfd)aft^politik  übereinftimmt  mit  ben  auf  bem 

9türnberger  (Seu)erkfd)aftäkon9reß  befd)loffenen  »9lid)tlinien  für  bie  künftige 

9SBirkfamkeit  ber  ®etoerkfd)affen«.  (Er  forberf  ben  93unbeöDorftanb  auf,  auf  bem 

^Soben  biefer  9^id)flinien  feine  Tätigkeit  forfsufe^en,  bi^  oeränberte  9}erbältniffe 
eine  anbere  Zakük  bebingen. 

©ie  Q3ebanblung  biefe^  2:age^orbnung^punkt^  unb  bie  ̂ bftimmung  ̂ z^n, 

mo\)\n  bie  ̂ arteileibenfcbaff  311  föbrcn  nermag.  a)aö  ̂ orf  »91  r  b  c  i  f  ̂  g  e  - 

m  e  i  n  f  d)  a  f  t«,  bem  ficb  in  ber  9^egel  nod)  ber  9tame  »6  f  i  n  n  e  ̂«  auge- 
fellt,  iff  3U  einem  (Sefpenff  in  ber  ̂ rbeiterfd)aff  geworben.  9Bie  einff  ba^ 

9Bort  »Sarifgemeinf^iaft«,  fo  mirkf  l)eute  baö  ̂ ort  ̂ rbeit^gemeinfd)aft, 

oeil  ber  großen  9Ilaffe  ber  ̂ rbeiterfcbaft  ba^  ̂ efen  unb  S25irken  biefer 

paritäfifcben  5lörperfd)aff  nid)t  genügenb  bekannt  ift 

(Ein  ebenfalB  au  namenflid)er  ̂ 'bftimmung  gefteltter  Antrag,  ber  bie  6d)af- 
fung  t)on  Snbuftricoerbänben  forberte,  erfuhr  burd)  näbere  Erklärungen  eine 

cri)eblid)e  ̂ bfcbu)äd)ung.  ®ie  93efürn)orter  biefe^  ̂ ntrag^  roaren  in  ber 

Sauptfacpe  bie  großen  9)erbänbc,  beren  9[^ertrefer  gefd)loffen  ffimmten  unb 

baburd)  eine  große  6fimmen3al)l  in  bie  ̂ agfd)ale  3U  legen  nermodyfen;  fie 

hztonUn  aber  übereinffimmenb,  baß  auf  bie  Organifationen,  bie  entroeber 

grunbfäöUd)  gegen  3nbuftrieoerbänbe  feien  ober  ben  3eifpunkf  nod)  nid)f  für 

gekommen  erad)teten,  kein  3ioQng  ausgeübt  werben  folle,  fid)  fold)en  9?er- 

bänben  an3ufd)ließen,  5)ie  (Segner  ber  (Entfd)ließung,  barunfer  aud)  Ver- 
treter öon  Snbuftrienerbänben,  erklärten  übrigen^  faft  au^nabm^loö,  baß  bie 

(Entmidilung  xooU  biefen  ̂ eg  nebmen  roerbe,  man  ibr  aber  nid)t  norgreifen 

foHe.  6ie  bielten  bie  vorgelegten  "Pläne  nid)f  für  burd)fübrbar  unb  betonten 
außerbem,  baß  bie  6tärke  einer  Organifation  nicbt  nur  burd)  bie  3ab(  ber 

9IZitglieber  beftimmt  roerbe,  fonbern  Dornebmlid)  burcb  bie  ̂ rt,  roie  biefe 

ficb  3ur  Organifation  (teilen,  unb  baß  baber  bie  9lnbänglid)keif  aablreicher 

^Irbeiter  an  ibre  '^eruf^organifation  bei  ber  93eurteilung  ber  J^rage  ber  Or- 
ganifation^form  berüd^fid)figt  werben  muffe,  ̂ ie5)urd)fübrung  be^  mit  großer 
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gKebtbeif  gefaWcn  ?Bei(l;luf!c«  blieb  aljo  b
et  Subunff  über  q  cn.  ̂Sunbe^- 

3anb  unb  lunbe^Qu/icbuß  joUten  giid)fUnie
n  bafür  aufffellen. 

£  übSn  funkte  b  tSoge^otbnung  boten  
meniger  ©runb  5ur  Oppo- 

flfion  öbq  eS  aud)  gegen  bie  ̂ nffaPng  beä  
SReferenfen  übet  »^efnebärafe 

„2©em  k5affen<  etellung  genommen  muvb
e  mit  ber  immer  «»eberboüen 

Scboupfunq-  J  fei  nicf)«  gejcbcben  unb  ni*fä  er
reicht  roorben.  ®a« 

SSSeö  böte  ben  »bdtern  nur  6cl,einr
ecl,fe.  «"'»f"»*"^ 

bS  Sf/getan,  um  bie|e  9?ecl)fe  3U  ertDeifern 
 ober  praM.icb  au«3unuöen. 

S  enSieUfl  i>c^  "Keferenfen,  bie  praktijcbe
  qjot|d)läge  3ur  eme.fe- 

funq  ber  Se  ber  ̂ Sefriebärafe  entt,ielf,  toutbe  I* «
^P*  ««aenommen^ 

Sar^eferaf  pon  Dr.  Binabeimer,  ba«  unter  atemlo
jer  ?lufmerk  amhe.t  bc« 

^onSrefft  ongebörf  murbe/ioU  gebruckt  unb  al^  ̂ «"^^  ""^"''^ ''"^'^^f": Hongte,,«    j  ;  ^^^^^  (cbroierigffen  qjerbaltnifien  eme 

9?i®  enaEpenicitet.  Smar  bat  er  nur  Stellung  nebme
n  können  3«  jenen 

Siqen  J?ragen,  bie  3ur  enffcbeibung  brängfen
,  bod)  roar  bie  erlebigung 

Meie  Tragen  au  bem^ongreß  ein  ergebni«,  b
a«  «,^'»«"f>««"9 

n  uftN^obl  nie  3UPor  finb  bie  «ongrefeteilnebmer  
in  ibrer  großen  -mebrsabl 

nüt  o  großer  Slufmerkfamkeif  ben  <2?erbanblungen  g
efolgt  «x,;c  auf  b.ejem 

^ongrei  ®aä  ift  bei  einer  fo  großen  2ln3abl  «on
  Selegierten  anerkennenj- 

roe?t  unb  m  «emei^  bafür,  baß  frofe  aller  gnei
nung^perfcbiebenbeiten  b.e 

Tud  fn  ben  ©1u)erk|d)aften  ooibanben  finb,  bod
,  ber  ̂ [öille  gegen  eltigen 

ÄebenMi*  mebr  un  mebr  burd,ringt.  ßr  b
erecbfigf  3U  ber  Hoffnung, 

baft  b1e%e  nunff  6ieger  über  bie  politifd)en  
£eibenfd,affen  bleiben  ro.rb. 

4if*  n  g^ürnb  rg  unb  £eiP3ig  laffen  fid)  erbebl
id,e  llnterfd)iebe  feffftellen. 

S  e  ne  große  Oppofition  unter  bet  ffübrung  
pon  Ceufen,  bie  oor  ber  per- 

?n  d  n  lerungUmpfung  ber  9Jertrefer  einer  «"^^«"  ,^X""2r"©e 

iurü&fd)re&ten,  eine  Oppofition,  bie  oud,  eine  
größere  2ln3abl  a  ter  ©e- 

te7  u  ibten  Qlnbängern  3ät)lte.  Sagegen  bielt  fid,
  m  fie.pä.g  bie 

OppofWon  frei  »on  berartigen  perf6nlid,en  Eingrif
fen.  6ie  bef*rankte  ftd) 

fern    au"    ne  febr  t.iel  geringere  3abl  von  delegiert
en  3umeiff  Eleu Unge 

m  ber  ©  roerkldjaftlbemegung.      ift  nid)f  3«  met  gefagt  «>"\9«
; 

prod,en  toirb,  baß  auf  bem  näd,ften  ©eiDerkfd)aft
«kongreß  biefc  2lrt  ber 

OppofWorkamn  nod,  Zutreffen  fein  mirb.  Sie 
 «rfabrung  m  nabeju  famf- 

lidjen  ©eioerkfd)aften  bered,figf  3U  biefer  ginnabme.  m„  „„A 

^ebauerlid,  bie  bf  freilid,  bennod)  bie  grunbfä§lid,e  Oppo
fition,  bie  ou^ 

in  £ e  p3^g  beroortraf.  Surd,  fie  ift  oerbinberf  roorben  
baß  fragen  3ur  ̂ e- 

JreSg  kommen  konnten,  bie  ber  «efpred,un9  J;«^*''"«^'«»  ̂
o""' 

lum^eifpiel  bie  {^rage  beä  6  o  3  i  a  1 1  o  b  n  bi
e  bei  bem  ̂ Punkte  »Organ  - 

afTonIformen  unb  4tboben  ber  ©emerkf^aft^beroegun
g«  febr  gut  ba  t 

erörter  roerben  können.  bleibt  baber  bem  ̂ Sunbe^Dot  tanb  unb  bem 

SeLuäfcbuß  bie  Qlufgabe  Dorbet,alten,  alle
  nid,t  erlebigten  brennenben 

Irogen  mbgücbft  balb  einer  Klärung  entge9en3ufübren  f  «J,^«  b^'^^^"  .J^J' 

Saffen  finb  com  Kongreß  3ablreid)e  Einträge  
unb  entfcbließungen  über- 

Än  ior  en  unter  anberem*  eine  entfd,ließung,  «^.^'^^1  *f  "»iÜnn 
Sin  für  bie  pbrung  üon  ßobnberoegungen  

unb  für  b.e  Xlnterffußung 
non  Sfreikä  in  qemifd)ten  ̂ Betrieben  Dorfd)lug. 

3m  gansen  bebeutet  iebenfalB  ber  elfte  ©emerkfd,
aft^kongreß  einen  enf 

fd,icbenen  5orffd)ritf  bet  gen)erkfd)affltd)en  SS
eroegung. 
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6amuel  ©omperö  unb  hh  otncrtfeomf
d)c  ̂ tbcHetpoIifih 

ebicaSO'  10.3uni  1922 

Ob  biefcr  giuäflua  in  ba«  ©ebicf  ber  ̂ rbcifetberocgu
ng  oon  mit  für  bi« 

ficfer  b  t  4Seif  lein  iBirb,  roeife  id,  nict,f;  «i
elki*f  roitb  er  3u  e.mgen 

^  deiicn  anregen,  oielleid,!  aud,  alä  übetflüffig  
etj^einen.  (Eä  mag  blofee 

Ii  Ifee  t  meinerieifä  fein,  an3unet,men,  bafe  ba«,
  roaä  id,  t).er  mvfäufe.len  be- 

SiiSe  bSu  beitragen  Wnne,  ba«  red,fe  ̂
erftänbni«  über  \o  mand,eä 

Un»er«änblid)e  in  'älmerika  3«  förbern.      ̂      .  ..  ,        ̂      cm;.<  „rn 

®ie  (Senua-Sonferen3  liegt  hinter  eud,  unb  aud)  t)
mter  »^'^Z  8ta- 

fulleren  >unä«,  baß  u)ir  nid)t  babei  tsoren.  ®ir  
roerben  au*  n.d,f  nad, 

bem  Sag  gi  n,  eV  bie  9?ufien  nid,t  bie  ß
eiligbattung  beä  VmaWmn- 

fumä  «aeffanben  hoben,  »ejpropriation  ot,ne  S
ompenfation!«  emfad, 

Sfel  dfS  iold)en  £euten  mie  biefen  dufte
n  n,ollen  »mir«,  m.r  ̂ mer,- 

baner  n  d,t«  3U  tun  t,aben,  jagt  6amuel  ®omper§
,  «on  bem  neuerb.ngä  be- 

Snnf  Sl  ba6  er  »ein  in  ̂ liga  geborener  3ube  iff, 
 "1 

Sonbon  flüd,  eien  unb  bort  fid)  nafuralifieren  lief
een«,  »oburd, 

iunoe  unb  jebf  feinbi!d,e  grofee  »Cabor-Ceaber  a
lö  (Englänber  emregiftnerl 

S  "lö  et  n  bie  IJ  6f  91  kam.  3d,  «eife  nidjf,  ob  er  fid,  Wx 
 W  mtn- 

Äen  laf  en  (Eä  feommf  faft  gar  nid.f  ober  bod,  "«^Jf  \"  '  ̂«JS 

lönbcr  QImcrihaner  »erben  -  felbfi  roenn  eä  ibnen  no*
  fo  bequem  gcmad)f 

S  ©afür  finb  fie  befto  einftufereidjer  in  ber  ̂ o
lifib,  im  öanbel  unb  m 

'^Ä1?b^fÄiag  aller  ̂ emübungen,  f- 3ielbemu|e  .Ir- 
beikrbeu>e?ung  infflufe  3U  bringen,  kurj  t>e3eid,nen  foll  fo  

I«ge  »®  o m, 

0  e  r  ä«,  in  3roei3öaigen  »(Eapifal-ßetter««  gebrudtf.  6eit  
35  Saferen  bobe 

c„  maglKn  Jinflufe  beobad,fef,  ben  ̂ ^-^/«^«^ nf  ̂If/ ÄnTennen 
ber  »eterlinq-'Prefie«  Ijäufig  genannt  roirb  —  

ou§ubf.  211«  i*  ibn  feennen 

lernte  Äne  «Isefte  fo  blank  mie  meine  polierten  eff^: '"^f<^/^« 

n&t  er  mit  ben  6d)n)abä,  ©an,«  unb  anberen  Kapitänen  
ber  3nbuftrie,  be« 

Sanbeirünb  ber  |inan3  3U  2iid,e  unb  iff  ein  
burd,au«  ̂ «''"»äfPaer 

gegen  bie  «ond,en,iki  unb  g?abikakn  aller  "»»^  1^ 

3ipien  er  unge  ät,r  ebenjoDiel  «eife  roie  jeine  Siid,geno«en  "»'«"j'-f .  f 

nftinktiner  Safe  gegen  bie  6o3ialiften  nod,  etwa«  in
tenfioer  al«  bei  enen, 

b«  ab  r  fd,abet  it,m  bei  ben  Slrbeifern  nid,t«,  benn  non  
3e.t  3«  3e.  Se- 

btaud,f  er  red)f  !d)arfe  -Lebensarten  gegen  bie  »%||
e«  unb  bie  »ecab««, 

nX  in  ber  öaupttUe  fid,  feier  ber  «rf'.^".'^^?f* 'Äm"a"„'  fi* 
feSbere  £61,ne  brel,t  unb  fid)  nid,f  gegen  ba«  «'"f''t«I>W*.^®*"'„f  j  ? 

roVnbet,  fo  ift  ja  eigentli*  ein  tiefere«  6tubium  ber  fo
3mlen  ffrage  aud, 

d,er  nom  ilbel  al«  pon  9Jorteil.  Sa  genügen  einige  6d,lagn,ort
e;  f.e  merben 

anx  meiffen  applaubiert.  Unb  auf  bem  2lpplau«  baut  
fid,  bie  'Popularität 

^^MeroitenÄfte  g-ernbaltung  ber  amerikanifd)en  2lrbeiterorgan
ifafionen 

von  infernotionalen  ̂ erbänben,  felbff  ber  konfernafmften  2enben3,  .ft  mi 

n)efenflid)en  barauf  3urüdt3ufül)ren,  bofe  Oomper«  <JDiffen
  nid)t  l)intetd,f, 

itgenbeiner  Sörperfd,aff  außer  ber  Konvention  ber  Slmenca
n  g-eberafion  of 

ßabor  imponieren  3U  können,  e«  gibt  3i»ar  oud)  in  ben  ame
rikanifd)en 

Union«  eine  gan3  ftattlid,e  3at>l  intelligenter  9Kentd,en;  aber 
 roenige,  bie 
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i)cn  (Scbankenkrei^  be§  Hnioniömuö  übcrfc|)rimn  t)aben.  immer  «in 

fol^cr  bur^  3ufall  ober  burcb  bie  9?erl)ältniffe  in  ben  ̂ rbergrunb  gebrängf 

löirb,  öefd)let)f  bieiä  getoiß  nid)f  mit  llnferftaSung  ber  ̂ yekutioe  ber  *^me- 

rican  ffeberafion  of  £abor«.  6  i  e  wa6)i  barüber  —  unb  bamif  soblt  fie  bem 

5iopifaliömuö  in  bie  eine  Safdje  aurück,  maö  fie  it)m  Qngeblid)  au^  ber  an- 
beten Za\6)z  nimmf  —  bafe  bie  ̂ ^obikalen«  unb  »3ffen«  keinen  feffen 

faflen,  fiei&fere  I)Qben  be^balb  aucf)  auf  bie  Oefamtbem^gung  roenig  (Einfluß, 

ift  einffioeilen  nod)  unmöglid),  bag  eine  Qlnnät)erung  ber  *2lmerican  $^e- 

bera{ion  of  Cabor  an  bie  internationalen  *23eftrebungen  ber  Arbeiter  bc- 

^(^)lo^fen  ©erben  könnte,  ©ornperö  ift  öerr  unb  9Keifter  fämtlidjer  ̂ u^- 
fc^üffe,  unb  er  ift  febr  »geroiffenbafts  namentlid)  in  ber  Sufammenfefeung 

beö  '^uöfd^uffe^  für  9^efolutionen. 

pr  ̂ ufeenftebenbe  ift  e^  fd)U)er,  in  ba^  3nnere  berOeifteöroerkftatt  ber  ©e- 

roerkfcbaften  einaubringen.  ©in  (Ef empel:  5)ie  Arbeiter  beö  6tabltruftö  ftreik- 

fen,  5)ie  Ceiter  be§  6treik^  aber  roaren  ßerrn  ©omperö  perfönlid)  unange- 

nebm;  S'ofter,  einer  ber  Organifatoren,  roarb  3ur  3ielfd)eibe  beö  ̂ ngriff^  be§ 

etabltruft^  erkoren,  benn  er  mar  früber  ein  3.  (3nternational  SÖJor- 

ker^  oft  tbe  SQJorlb)  geroefen.  5)ie  ̂ .rbeiter  beö  6tabltruftö  baben  kaum 

irgenbeinen  %iteil  an  ber  ̂ ufroärtöbemegung  ber  ßöbne  u)ät>renb  ber 

^riegöperiobe  gebabt.  6ie  warm  nid)t  organifiert  unb  konnten  nid)t^  er- 

3U)ingen.  »5)er9Iot  gebord)enb,  nid)t  bem  eigenen  triebe«  mürben  bießöbne 

Smar  oerbeffert,  aber  ber  5:ruft  mar  aud)  ber  erfte,  ber  fie  roieber  auf  ben 

alten  ̂ unkt  3urüdifd)raubte.  Q3ei  bem  6treik  bonbelte  eö  fid)  in  ber  öaupt- 
fa<^e  nur  um  bie  ̂ d)tftunbenfd)id)t  unb  ba^  Organifationörecbt  olfo  um 

fforberungen,  bie  faft  fämtlicben  6tablarbeitern  (Europo^  bewilligt  finb.  ©om- 

per^  oermeigerte  bem  Streik  bie  Qlnerkennung;  benn  »er  mar  nid)t  autori- 

fierts  unb  fo  ging  ber  6treik,  ber  bie  6pmpatbie  oon  roenigftenö  t)ier 

J?ünfteln  ber  93et)ölk«rung  batte,  oerloren.  2)a^  ̂ zx\)a\tm  be^  »©ranb  olb 

9Han<^  erfd)eint  aber  nod)  in  einem  anberen  £id)te,  roenn  man  meiß,  baß  er 

biefe  etellung  einnobm,  meil  ibm  3-  (Jofter  unb  {Jigpatridi,  bie  er  3« 

ben  »9^abikalen«  aäblt,  oerbaßt  waren.  3)a^felbe  6d)aufpiel  roieberbolte  fid) 

bei  bem  Streik  ber  6^lad)fbau§arbeiter  im  hinter,  ̂ e  Cebren,  u)eld)e 

biefe  Streikt  für  bie  "Arbeiter  batten,  b^ftimmten  bie  Rubrer,  für  eine 

große  Xlnion  3U  agitieren.  9tatürlid)  mar  ba§  Sod)t)errat,  unb  ©om- 

perö  fubr  fein  fd)U)erfte§  ©efd)üö  auf.  (Er  benun3ierte  unter  bem  «Beifall 
ber  kapitaliftifcben  ̂ )reffe  ben  {Jofter  aB  einen  ̂ bgefanbten  £enin^,  ber 

mit  beffen  9Hillionen  (Solbrubel  bie  amerikanifd)en  (&en)erkfd)aften  3U  kor- 

rumpieren t)erfud)e.  Xlnb  ber  93l6bfinn  30g!  ̂ ud)  ber  Streik  ber  e(i)\aä)t' 
bau^arbeiter  ging  Derloren. 

92^ie  nimmt  fi(^  biefem  »(Seu)erkfd)after«  (Somperö  gegenüber  ber  "Prdfi- 
bent  ber  9[Tereinigten  etaaUn  au^?  ̂ ür3lid)  finb  52  ̂ ^epräfentanten  ber 

etablinbuftrie  oon  öarbing  nad)  ̂ afbington  befcbieben  roorben,  um  ben 

»6d)anbfledi  «^Imerikal«,  bie  sroölfftünbige  eö)\6)t  3U  b«fpred)en.  ̂ ie  re- 
publikanifd)e  Staat^oerroaltung  kann  u)obl  kaum  in  ben  9?erbad)t  kommen, 

mit  JJofter  3U  fpmpatbifieren,  aber  fie  fcbeint  bod)  eingefeben  3«  baben,  baß 

bie  3U)ölfftünbige  ̂ rbeit^seit  b^ute  ein  ̂ ranbmal  ber  amerikanifcben  3n- 
buftrie  unb  bamit  aud)  beö  amerikanifd)en  ̂ Ike^  ift.  ®omper^  merkt  oon 

allem  bem  nid)t§.  (Er  ift  gegen  j  e  b  e  (Einmifd)ung  ftaatlid)er  ober  anberer 

{Jaktoren  in  bie  <5lrbeiterkämpfe.  2)ie  {folgen  baoon  finb,  baß  u)ir  einerfeit^ 



iafec*  ICiUig:  6amuel  ©ompctä  unb  *ie  ometifeanif*c  9Itbei
lctpolititt  34» 

•ohne  hoben,  bie  einem  baä  «laf  koMn  ma^en,  roie  bie  bet  6
fa^llnbufftie 

r«  ie«  hof  bie  Cahatnanna  6teet  (Sompano  bic  Cöljne  bet  Z
agarbe.fer  »on 

'3  auf  26  Senf  »etböbf«)  unb  bie  ber  93aut)anbrocrkcr,  bie  tn  S
hicogo  m 

incm  etbittctfen  Kampfe  begriffen  finb,  «"i^  ̂'"^  J?!*»""»"  \'''ltT 

>on  1,25  auf  1,15  S)oUar  pro  6funbe  ob3un)el)ren.  %*tä
  kann  öie  ©egetv- 

ä&e  fd)ärfer  hrififieren  oB  biefe  ©egenüberffellung  ß
»?'"«- 

aqe  »fiampf«,  fo  t)o«e  i*  mid)  nur  an  ben  6pract)gebrQud);  e
ä  jff  ein  Srieg. 

)er  mif  9?eooloern,  Somben,  23rQnbfQdieln  ufro.  geführt  roirb
.  ®ie3at)l  ber 

rofen  roirb  getDiffenl)aff  gemelbef:  oor  einigen  Sogen  
waren  eä  jroci  'poH" 

sL"^au!onb2Ägeroerkfd)affen,  bie  in  ber  2af  oon  ei
nent '25erbrect,er- 

um  reqiert  werben,  get)ören  ber  ©omperäf^en  'älmeric
on  Jfeberation  of 

Colr  an ̂ Bie  Iff  eä  3"  erklören,  bofe  biefe  f,öct)f&e3a
l,lten  Sirbe.fer  ob- 

foluf  feilnobmlD«  fid)  ben  fd)led)feftbe3af)lfen  '^'^f,f'',^'£''fl'^Zl'^!^ 

unb  fie  ffelä  f)er3loä  in  ihrem  fiampf  im  6m  laffen?
  eä  ift  bie  ®eroerk- 

mmlnh  ber  SImerican  ffeberafion  of  Cobor  -  
be§  öerrn  ©omper.. 

»9HIeä  für  mid)  felbff;  ber  Teufel  bole  ben  onberen!« 

5)iefer  egoiämu«  ober  iff  bie  'Pljilofopbie  ber  gonje
n  ®omperä-®eteli- 

fd)aff.      gibt  kaum  ein  Eanb,  roo  bie  ßjfremc  fo  b
id)l  nebenemonber 

inben  finb  roie  hier.  3n  ben  Supferbergroerken  Olrijono«  r
ourben  bieJBe- 

roohner  gonser  ©ßrfer,  roeil  f.e  ffreikfen,  in  bie  'Bitbni
ä  getrieben,  roof)renb 

S  r  b  e  Slhabenben  ffraien  pf,iIonfhropifd,e  ®efe(ltch
a|ten  hüben,  um 

tbem  eienb  ber  ©roöffäbfe  3U  ffeuern«.  3n  bem  6foofe  ̂ effoirginw  roetben 

seponserfe  gifenbobnroogen  für  bie  ©rubenbefifeer  gebaut      
  bie  ̂ er- 

fammlungen  ber  6freikenben  beffer  überfallen  3U  können.
  5luf  ber  anberen 

6eite  beä  Conbeä,  in  Sejoä,  rourben  brci  "äteger  nad>  oo
roufgegongener 

-^Perffümmelung  lebenbig  oerbronnf,  roeil  ber  eine  oon  tbnen
  ein  roeißeö 

gnöbAen  überfallen  boben  follfe.  Unb  boä  <^oik  tan3fe  unb  lu
belte,  dl  b  e 

-Jieger  am  6iridi  bingen!  6elbftt)erftänblid)  gebort  bort  bie  gef
omtc^eool- 

kerung  einer  ber  3ahlreid,en  d)rifflict)en  6ekfen  an.  3ebeä  ®or^ 
 oon  bunbert 

einrool)nern  bat  3n>ei,  nid)f  feiten  fogor  brei  Äircben,  ̂ etenJSeoerenb«  f  d) 

einonber  bie  Sonfirmonben  roegfdjnappen  roie  bie  ©efcbo
ffsleufe  bK  Siun- 

ben.  ©oft  in  einer  55amilic  iebcg  ©lieb  einer  onberen  fiirdj
e  lebc^  ber 

alleinfeligmacbenben,  angehört,  iff  nid,t«  Seltene«,  ̂ tiemanb  broud)  ftch 

bal>er  3U  rounbern,  roenn  er  felbff  bei  ben  «'«.»?"°.8«"^ft«".,?,«'f";SJZ, 
»SonfrabicfionS«  roobrnimmf,  roie  3um  «eifpiel  beim  Syprofibenten  

mifon, 

ber  bo«  Sobelieb  ber  ©emokrofie  fang,  mit  beiben  ̂ üfeen  auf  benJPebolen 

-  unb  bod)  feine  beifpielloä  erfd)etnenben  Stoangägefefee  gegen  
fic  fabri- 

zieren lieft.  9tod)  beute  befi»ben  fld)  103  »qjerbred)ct«  in  ben  
«unbeäge- 

fängniffen,  roeil  fie  nid)f  ein3ufeben  Dermod)tcn,  bofe  ber  Ärieg  
ein  erbobcnes 

unb  baber  unenfbebrlid)eä  fiulturmittel  fei. 

ebenforoenig  roirb  ber  Senner  omerikonifcber  «^ßerbaltnif
fe  bann  eme 

ffaunenäroerfe3nkonfequen3  fcben,  baß  ber  «Präfibenf  öarb
ing,  beffen '3?eben 

förmlid)  Don  9Kenfd)li*heit  unb  fiefer  ̂ yrömmigkeif  triefe
n,  immer  nod) 

über  bunbert  2eute,  bie  nid)fä  Dcrbrodjcn  baben,  roo«  fie  cn
febren  konnte, 

im  «unbe«3ud)tbauä  feftbälf.  6eine  fd)6nen  <3ßorte  fiebe
n  in  grellem  Äon- 

troff  3U  ber  "JUeigerung,  bie  $?rouen,  bie  für  ibre  gKSnner,  bie
  9Rutter,  bie 

1  für  ibre  66bne  unb  bie  Äinber,  bie  für  ibre  ̂ öfer  ben  'Pröfiben
ten  um^e- 

gnobigung  bitten  roolHen  unb  3u  biefem  3roe*e  ben  <2ßeg  oon 
 6f.  Coui«  bi« 
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nad)  mibingfon  mad)fcn,  511  empfangen.  {Jreilid),  Saibing  t)af  ̂ eb^  h
z- 

gnabigf,  obgleid)  i^m  ber  oerftockte  6ünber  gejagt  t)ot  er  loerbe  »unt
er 

gleiten  Hmftänben  lieber  baö  gleict)e  tun«.  5)eb^  toar  iebod)  ba§  ̂ geiftige  j 

^auüf  ber  6o5iaIiften«,  unb  DieUeid)t  moUte  man  gerabe  biejen  3eigen.  baf3  c 

»man«  bod)  nicbt  fo  i%  wie  behauptet  wirb.  2)eb^  t)at  »gebrot)f«,  feinen  |
i 

9^eft  ber  6trafe  abfifeen  3U  moUen,  benn  folange  bie  anberen  nod)  fifeen, 

bic  oiel  weniger  gejagt  t)aben  toie  er,  babe  oud?  er  kein  9^ed)t  auf  feine 

S'reibeit.  ,  <  i-.  ̂ .^ 
9?on  brausen  betracbtet,  roerben  fold)e  ̂ Dinge  üon  oielen  unerUlarlid)  ge- 

funben  roerben.  igier  fallen  biefe  92}iberfprüd)e  nicbt  auf.  6ie  finb  fo  regel- 

mäßig; baß  man  jemanb,  ber  auf  ̂ onfequena  bält,  mit  einem  geroiffen  9Ki)3- 
trauen  betrautet,  ̂ er  fi*  über  bie  9Kaffe  erbebt  bem  gebt  eö  mie  bem 

epargel  ber,  kaum  ben  ̂ opf  auö  bem  93eete  redienb,  aBbalb  auögeftod)en  M 

toirb.  3obn  3.  3ngalB  fagt  irgenbroo:  »Amerika  erroäblte  niemals  einen 
 ■ 

großen  9Hann  3um  "Präfibenten  unb  roenn,  bann  rourbe  er  geroäblt,  weil  er  ̂ | 
unbekannt  roar.«  2)ie  sa^abrbeit  be^  6aöeö  roirb  nid)t  nur  alle  t)ier 

bei  ber  i^räfibentenroabl  aufö  neue  beftätigt,  fonbern  aud)  f oft  t  ä  g  l  i  d)  im 

geu)öbnlid)en  ßeben,  5)ie  ̂ Demokratie  —  fo  roie  fie  t)ier  t)on  ben  9Kaffen  Der- 

ftanben  wirb  —  fd)eint  kein  guter  93oben  3u  fein  für  ̂ roße  9Hänner.  <^uf 
bem  Oebiet  ber  «^Irbeiterberoegung  wirb  —  id)  meine  b  i  e  r  —  allenfalls  baS, 

loaS  roir  »shrewdness«  (9?erfd)lagenbeit)  nennen,  in  bie  Jront  gepreßt; 

niemals  aber  dhaxahUx  unb  ̂ rinsip.  ̂ eil  man  meift  mit  ben  beften  ̂ bpo- 

katen  unb  geriebenften  ©efd)äftSleuten  3«  Dert)anbeln  bat,  fo  glaubt  man 

»Talent«  gegen  »Talent«  aufbieten  3U  müffen.  a)aS  bie  '^Irbeit  repräfentie- 
renbe  »2:alent«  30g  in  3el)n  JJällen  neunmal  ben  kür3eren,  unb  bie  ffolge 

roar  unb  ift  beute  mebr  als  je,  baß  aud)  bie  Arbeiter  bocbl>e3ablte  %bvokaUn 

als  ibre  ̂ ^Tertreter  bei  9?erbanblungen  3i»if*en  ben  Arbeiter-  unb  Xlnter- 

nel)mert)erbänben  aufteilen,  beren  iuriftifd)er  91^erftanb  allerbingS  bei  ber 

6acbe  fein  mag,  aber  nod)  nie  babe  id)  ibr  öer3  babei  gefunben.  ̂ un  fd)emt 

mir  aber  gerabe  baS  ebenfo  tpid)tig  3«  fein,  baß,  menn  id)  bie  öffentlid)e 

9Keinung  erfolgreid)  für  eine  Qute  6ad)e  bearbeiten  will,  id)  felbff  an  meine 

6ad)e  glauben  muß,  befonberS  bann,  wenn  baS  juriftifd)e  9^ed)t  gegen  mid) 

ift  unb  \6)  mid)  auf  baS  fo3iale  ober  moralifd)e  9^e*t  berufen  muß.  5>ie 

öffentlicbe  9Keinung  aber  ift  in  ben  großen  kämpfen  ber  'Arbeiter  üon  auS- 

fd)laggebenber  93ebeutung.  3eber  große  Streik,  b^r  baS  "Publikum  m  ftar- 

kem  9Kaße  unangenebm  berüt)rte,  ging  bier  ben  6treikern  oerloren.  ©a- 
burd)  rourben  bie  ̂ rbeiterorganifationen  rabiater;  fie  gingen  mefcr  unb  mebr 

3ur  Taktik  ber  6pnbikaliften,  3ur  Sabotage  über.  3n  ber  ffolge  oerf^roanb 

bie  3ntelligen3  immer  mebr  auS  ber  £eitung,  unö  bie  barte  $?auft,  ber  6d)lag- 

ring.  93ullp,  ̂ ^eooloer  unb  93omben  kamen  ̂ ux  $errfd)aft.  3n  ben  legten 

^od)en  finb  in  et)icago  etwa  3n)«ibunbert  "Perfonen  wegen  9?erbad)t  beS 

9HorbeS,  ber  93ranbftiftung  unb  anberer  9)erbred)en  g^gen  %n-llnion- 

£abor  fotoie  gegen  Xlnternebmer  unb  ̂ oli3ei  oerl)aftet  worben.  3>er  ̂ ampf 

erreicbte  feinen  Söbepunkt  mit  ber  ßrmorbung  3t»eier  ̂ oli3iffen  unb  bem 

^tieberbrennen  eineS  großen  ©ebäubeS.  5)er  moralifd)e  e(i)abm,  ben  bie  or- 

ganiflerte  ̂ rbdterfcbaft  baburd)  erlitten  bat,  wirb  nocb  ungemein  babuxä) 

vertieft,  baß  an  ber  6piöe  ber  3entralorganifation  ber  HnionS  in  ber  Zat 

9?erbred>er  fteben.  ?Der  STerroriSmuS  biefer  ̂ g'übrer«  ift  enblid)  fo  ftork  ge- 

worben, baß  bie  etaatSanwaltfcbaft,  Snid)ter,  ̂ Jad)-  unb  ®efd)äftSorganifa- 
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ionen  fid)  mifcinanber  octbanben,  bcmidkn  ein  enbe  
3«  bereiten.  5)abei 

tommf  roieber  einc^  jener  ejftcme,  bie  man  pfpc^ologif*  nict)f  be
gteijf,  31'm 

ßorfcbein:  ein  febr  reichet  ̂ ScAffcinfabrikanf  unb  Äanbibof 
 für  baä  mporä- 

imf  nomenä  fiorep,  ffellf  SauHon  im  «etrag  oon  175  000  pollar
  für  imi 

,eä  gnorbeä  angehlogie  2(rbeiferfüi)rer,  ̂ Haber  unb  gKurpl)p,  crfterer  mif 

inem  ̂ erbrecfcerreKorb  unb  ber  aroeife  toegen  «Poffraub  oon  ein
igen  f)unberi- 

aufenb  SoIIar  oerurfeilf,  aber  gegen  Kaution  oorläufig  auf  fr
eiem  ̂ "13« 

'^'Äbifrofion«  iff  tjier  ivoax  baä  6d)lagn)orf,  md)t  nur  in  ber  infernatio- 

lalenWitife-fonJ»«"  «"*  f«r  bie2lrbelferbetDegunggct»orben.3n  
ben  meiffen 

Mtten  roirb  aber  crff  bann  »arbifrierf«,  wenn  beibe  Kämpter 
 lOre  UDn- 

nacbf  erhannf  t)abcn  unb  jo  enfkröffef  finb,  nid)f  me^r  roeiterfe
ämpfcn  3U 

iönnen.  Sür  bie  eifenbal)narbeifer  bef{el)t  ein  von  bem  SongrcJ  «m
scfefefer 

«oilroab  fiabor  «oarb  (gifenba^)n-^rbeifäraf),  ber  über  
bie  Slrbeifäbebin- 

jungen  urfciH  unb  £ot)nerl)öl)ungen  ober  Qlbsüge  3
«>«"na  mußten 

•id,  bie  Sirbeifer  einen  2lb3ug  gefallen  laffen  (20  unb  10  VromH  \abm 

aber  aud)  burd)  ben  ̂ Boarb  eine  (Erl)öt)ung  t)on  50  bi^  85  Vm^nt  Jiü 

1917  erhalten,  ©erfelbe  «oarb  bikfierte  aud)  eine  10
pro3enfige  "Kebuk- 

fion  ber  grad)frafen  unb  mocbfe  einen  »Zridi«  ber  (Eitcnbab
nDcrroalfungen, 

bie  für  bie  fogenonnfe  »offene  saJerkffaff«  finb,  unmögli*. 

roalfungen  »erboten  ift,  bie  2Irbeitä3eit  3U  oerlängern  -  ber 
 9Id)tftunbenfag 

iff  unter  "^SBilfon  ©efe^fe  gcroorben  unb  gilt  im  gan3en  »3nte
rftate  J^oilroaD- 

epffem«  -  ober  bie  fib^ne  3U  ocrringern,  fo  goben  f»«  ̂^^^.^'^cT^I:^'*''' 
rofuren  an  T)riDafHnternet)mer  unb  oermietefcn  il)nen  ®ebaube,  ̂ ol*'"«"' 

cajerkieuge  ufro.  ®a«  gefd)of)  in  fo  plumper  <2Beife,  bafe  felbft  em  
6mgl)alefc 

erkennen  mufete,        bamif  er3ielt  toerben  follfe       toar  ei
ne  ted)te  unb 

ed)fe  fferkelfted)erei  ber  »legal  advisers«  (gefegmaßigen  "Katgebe
r,  boä  Ijeißt 

iuriffifdien  Berater)  ber  «ifenbatjubirektoren,  beren  eigene  antelligen
s  ou^ 

nid)f  befonberä  glänsfe.  ®ie  (Entfd)eibung  beä  «oarbä  ift  3roar  
nic^f  abfotut, 

unb  u)enn  nid,t  alle  2(n3eid,en  trügen,  fo  roirb  ben  600  000  
©  fenbabnange- 

ffellten  bie  etreikfrage  geftellf;  id)  imm  °''«'«'°6eä  3u
m  6tre.k  kommen 

roirb,  benn  nod)  ffet)en  trofe  beä  3n)eimaligen  ̂ Ibjugä  b.e  2»b"e  no*  mmei 

3iemlid)  bbbcr,  aB  fie  1915  roaren,  unb  eine  'älrmee  
oon  Unbefd)ofttgten 

"S°al?rfÄSn9  be.  ̂ rin3ip.  ber  ̂ rbitration^5)er  6treik  ber 
^Boubonbroerker  in  ben  meiften  Orofeftäbten  be«  ßanbeä  brachte 

 b.e  Sau- 

föfigkeit  foft  allerroärtä  3um  6tiUftonb.  S)ie  Sontraktoren  
würben  gern  tme 

früher  mit  einigen  9Irbeiferfübrern  einen  »93argain«  (öanbel)
  gentad)t 

f,aben,  benn  beibe  el)rlid)en  §änbler  roaren  fid)  borüber  einig,  ba|  l^W^^- 
banb  bie  fionfumenten  bie  Soften  3U  3al)len  baben  rourben  

©le  ̂ Sanken 

rocigerten  fid)  aber,  ©erleben  für  ?8au3roe&e  3U  geben,  f  •'"'"«'[„^X' 
lid)er  rourbe,  bafe  biefe  ̂ reiMreiberei  fcbliepd)  3um  Srad,  

fuhren  roerb^ 

®a§  ̂ roang  bie  Sontraktoren,  bie  {?orberungen  ab3ulel)nen.  ©e
r  6frcif 

rourbe  oon  bem  naioen  Seil  beä  T)ublikum«  für  (Ernff  genommen;  
bte  fem- 

geroeil)fen  aber  roufefen  «efd)cib,  barunter  aud)  eine  .^"S^^'l  ̂'f.  ?f  " 

Führer  ber  93aul)anbroerkerunionen.  3n>an3ig  bcrfelben  bef^loffen,
  il)re 

6ad)e  einem  »3lrbifrator«  ju  unterbreiten,  unb  beibe  Seile,  
Sonfrokforen 

i  unb  Unionen,  oerfprcdjen,  fid)  beffen  enffd)eibung  3U  fügen^?3unbeär:d)ter
 

Senefbaro  'jnountain  Canbiä  (Eanbi«  iff  Familienname;  ber  "^Jorn
ame  ift  ein 
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gjcrg  in  einem  6übpaaf,  auf  bem  ein  Oefe^f  im  93firgerkrleg  ffattfanb,  in 

roelcbem  bet  9?afer  Canbiä'  kommanbierte,  9^id)ter  Canbiö  mnxbt  am 

be^  (EJefed)fö  geboren  unb  rourbe  nad)  bem  93erge  getauft)  mürbe  baau  be« 

rufen,  ̂ Der  64)äbel  biefeö  9^id)terö  genießt  ben  9luf  in  ben  gan5en  ber- 

einigten BiaaUn,  baß  er  bie  Qualität  beö  (S^ranitfelfen^  tat.  ©efe^  ift  üor 

\\)m  Oefeö,  auc^  roenn  bie  ̂ elt  barfiber  sugrunbe  get)t;  jebod)  ift  fem 

SCalent,  bie  Derroickeltften  ̂ ngelegent)eiten  analpfieren  3«  können,  foroie 

feine  9Kenfd)enkenntniö  allen  9^ed)t^t)erbre()ern  unb  krummen  q}rakfikern 

3um  6d)recken  gemorben.  tiefem  furdjtlofen  —  eö  gibt  aud)  Ceute,  bie  il)n 

für  oerrüdit  erklären  —  93on3en  ber  Oered)tigkeit  oertraute  man  bie  dnt- 

fd)eibung  barüber  an,  ma^  ein  gerect)ter  £ot)n  für  bie  ein3elnen  ©emerke 

ber  gefamten  93auinbuftrie  fei.  5)ie  Simmerleute,  bie  alle  ̂ ^ußenarbeit  unb 
innere  6d)reinerarbeit  monopolifieren,  traten  bem  Qlbkommen  nicfet  bei, 

unb  einige  anbere  Xlnionö  von  geringerem  (Einfluß  folgten  bem  93eifpiel 

^Die  entfcf)eibung  be^  '=R\ö)Ux^  befriebigte  im  großen  unb  gan3en  niemanb, 

bod)  obn)o()l  bie  £ol)nrebuktion  bei  weitem  nid)t  ben  (Erwartungen  ber  ̂ au- 

materialfabrikanten  unb  -t)änbler  foroie  ber  bauunternet)mer  enffprad),  ̂  

fügten  fie  fid\  ̂ ucb  bie  meiften  (Seu)erkfd)aftöoerbanbe  fugten  fid);
  öod> 

einige  nid)t,  worauf  bann,  foweit  biefe  in  betraft  kamen,  gegen  fie
  bie 

»offene  ̂ erkftatt«  proklamiert  würbe,  ̂ aö  ift  bie  Xlrfac^e  beg  jefeigen 

»^riege^«.  3d)  finbe,  baß  einige  ber  $5üt)rer  wie  aud)  eine  gan3e  ̂ njal)!  i)er 

^ontraktoren  im  3ntereffe  ber  ̂ llgemeint)eit  unb  3um  ̂ ol)le  I 

bewegung  ibre  ̂ enfion  mit  freier  sa}ol)nung  ftir^  gan3e  £eben  im 
 Juc^tl)aus 

erl)alten  follten.  .      ̂   v-.s^« 

groß  baä  berbred)en  ift,  ba^  an  ber  Arbeiterbewegung  üon  bief
en 

berfd)wörern  begangen  würbe,  ift  nod)  nid)t  ab3ufet)en.  (Einftweilen
  ift  baf 

Vertrauen  ber  Arbeiter  auf  it)re  9)erbänbe  gewaltig  erfd)üttert. 

2)oö  a:t)ao^  auf  bem  inbuftriellen  6d)lad)tfelb  ift  fo  groß,  baß  eine  Sonb« 

lung,  bie  auf  bem  red)ten  Ufer  be^  0\)\o  oöllig  erlaubt  ift,  jemanb  auf 
 bem 

linken  Ufer  inö  ©efängniö  bringt.  60  ift  e^  faft  über  ba^  ganse  Canb.  jn
 

mand)en  Steilen  mact)t  man  kursen  ̂ )ro3eß  unb  jagt  bie  Organifotoren  ein- 

fad)  au^  bem  5>iftrikt,  ben  fie  organifieren  .möd)ten,  manchmal  fd)war3  unb 

blau  gefd)lagen  ober  mit  einer  ̂ ugel  im  bein.  (Eine  kraffere  9^ed)t^l>eugung, 

alö  fie  fiel)  3.  93.  ber  bereinigte  6taaten-(Seneralanwalt  ^)atmer  g
egen 

Sunberte  Don  »9^abikalen«  unb  »berfd)Worenen«  berou^genommen  t)at,  ift 

wot)l  felbft  in  Tiußlanb  nie  unter  ben  3aren  vorgekommen,  wie  ein  ̂roteft 

mn  3Wölf  Anwälten  an  ben  93unbe§fenat  beweift,  ber  eine  llnterfud)ung  an- 

georbnet  l)at.  (E^  ift  kein  S2}unber,  baß  t)ier  gar  mand^er  an  bem  Segen  ber 

^Demokratie  3U  3weifeln  beginnt,  ̂ ad)  meiner  Anficl)t  t)Qt  freilid)  ba^ 

q3rin3ip  ber  Demokratie  gar  nid)t^  mit  biefen  3uftän^>ß^  3«  t""'  3iöör 

be^l)alb  nid)t,  weil  wir  3war  eine  <?tepublik,  aber  nod)  lange  keine  3)emc- 

kratie  baben.  6ie  beftet)t  einftweilen  nod)  in  ber  T){)antafie  eifriger  Vcr 

trioten.  b5er  fid)  aber  ein  wenig  9Kübe  gibt,  ba^  Konglomerat  üon  mel)r 

al^  36  Stationen  mit  ebenfo  oielen  9^affeninftinkten  unb  Temperamenten  3^ 

ftubieren  —  barunter  9Kongolen  au^  allen  £änbern  ber  ̂ elt— ,  ber  kommt 

3u  bem  ̂ rgebniö,  baß  e^  Oenerafionen  crforbern  wirb,  bet)or  wir  üon  einer 

bem  6inne  be§  ̂ orteö  entfpred>enben  Demokratie  werben  reben  können. 

Unb  felbft  bann  müßte  fid)  bie  ̂ inwanberung  auf  Deutfd>e,  6kanbinapier, 

Angelfad)fcn,  Kelten  ufw.  be(d)ränken.  3n  ber  9^af{ent)erfd)iebent)eit  muß 



tan  5u  einem  rDefentUct)en  Züi  bie  Xlrfad)e  fuc&en,  bafe^biefe^  ̂ ""f.^Zt 

on  einer  befjeren  S2}elfanfd)QUung  bet)errfd)te  Arbeiterbewegung  
ba| 

i  kein,  geiffigen  ffüt)rer  meljr  erzeugt  unb  auf  bem  ̂ »ItoQ^^tj^^J;^  3iemUcJ 
ie  leöfe^ank  3ierf  -  froö  feiner  Hegemonie  auf  u)irtfd)affU*em

  Gebiet 

3tu6enpoBfifd)e  9lttnbf(|)ait 

RaJbenatt  -  2)a§  3lbfeommeH  oon  ̂ ic^boben  -  S)aä  9Hotafonöm  «)on  ̂ anne^ 

3)et  ̂ edtog  oon  ̂ lapaHo  -  5)ie  ̂ otou^fe^unflcn  unfcret  «^lu^enpolifib 

cii  foU  hier  md)f  über  bie  inaerpoUtifcben.  folgen  gefprocben  ©erben,  bie
  bie 

grmorbuna  be^  'J^eicb^aufeenminifter^  9^afbenau  baben  könnte,  unb
  ebenfotoemg 

0  l  be  Verlud)  gemacbt'toerben,  bie  'PerfonUcbkeit  biefe^  9rD|en 
Dürbigen;  eö  foU  nur  üerfucbt  oerben,  in  kuraen  6trid)en  bie  aufe

enpolitifcbe^irk- 

lamkeit  ̂ atbenau^  unb  bie  Wirkung  feiner  (Ermc^bung  f.f3ubalten 

9latbeanu  geborte  3U  ben  ̂ uönabmen  unferer  23ourgeoifie,  bi
e  mcbt  nur  >®elö- 

Derbiener«  unb  beftenfalB  baneben  auf  eine  politifcbe  Partei  ̂ ^^9^i*tDoren  fmb^  m 

übrigen  aber  mit  6d)euklappen  burd)  bie  ̂ elt  geben.  3um  Ö^^/^^.^^^^^  ̂ ^^^^^^^ 

Senau  feinen  ̂ uf,  ber  n)eit  über  bie  ©renjen  5)eutfcblanbä  bmau^ging  ber 

eelfenbeit  feiner  ̂ erfönUcbkeit  in  ber  beutfcben  jöourgeoifie,  ber  ̂ ^J^^f  /^^^^^^^ 
berling  alö  ein  fd)runenbafter  9Kenfd)  erf^ien.  (Erfcbemungen  mie

  9^atbenau  finb 

in  ber  fran36fifcben,  engafd)cn,  itaüenifd)en  ober  fkanbinamfcben  ̂ ourgeoifie  3iem- 

Hd,  verbreitet,  ̂ ir  meinen  bamit  ̂ erf6nlid)keiten,  bie  fid)  nid)t  em  ad)  barauf 

befcbränken,  gute  (ober  fd)led)te)  ©efcbäftjleute  3U  fein  unb  ̂ ^^^f  '^^^ 
eonberintereffen  politifd)  burd)3ufe^en  fucben,  fonbern  für  bie  bie  ̂ /^W^fJ^.^f 

tDeiteften6inneeine  öffentad)e  <^ngelegenbeit  ift  unb  bie  über  bie  ̂>trentli^en  ̂ irt
- 

fcbaftäintereffen  binauö  fid)  bemüben,  ben  ©efamtkompley  ber  menf^
hd)en  ent- 

iDidilung  3U  erfaffen  unb  mit  ibren  ̂ irtfd)aftöintereffen  -  man(^al 
 fogar  ibre 

<2Birtfd)aftöintereffen  mit  ben  93ebürfniffen  ber  menfd)lid)en  öntroidi
lung  -  m 

fnb'auT'biefe  Ceufe  3umeift  ̂ onferoatiDe.  ̂ ber  u)eld)er  Hnterf^ieb 
Vum  «^eifpiel  3n>ifcben  einem  englifcben  unb  einem  beutfd)en  ̂ onferoatrDenlJDeä. 

batb  ift  U  in  ben  genannten  Cönbern  fo  leicbt  in  ber  93ourgeoifie  ̂ erfonhcb- 

keiten  3U  finben,  bie  gute  9Kinifter  finb,  jo  fogar  alö  6taatömänner  
unb  Diplomaten 

eine  qrofte  "Rollt  3U  fpielen  oermögen,  ̂ ie  fcblimm  eö  bagegen  bamif  bei  unö  be- 

ftetlt  ift  fo  recbt  klar  geworben,  feit  bie  9Kinifter  nicbt  nad)  9Honar^engunft  
au^ 

ben  '^reifen  ber  böberen  ̂ ^erroaltungbeamten  genommen  ©erben.  9^atbenau  ge- 

börte  ̂ u  jenen  ̂ u^nabmen,  bie,  au^  ibrem  5)irektion^bureau  in  eine  gKmifter- 

kamlei  oerfekt,  nid)t  3ur  komifcben  ̂ igur  ©erben.  Xlnb  9{atbenau  ©urbe  gerabe 

auf  ben  Soften  geftellt,  auf  bem  ber  beutfcbe  ̂ ourgeoi^  fid)  beimifd)  füblt  ©je  ber 

(Elefant  auf  bem  boben  6eil.  S[0aö  aber  nod)  oiel  merk©ürbiger  ©ar:  aB 
 9^atbenau 

3um  Qlufeenminifter  ernannt  ©urbe,  begrüßte  man  ibn  im  <5luölanb  
©ie  eine  aUen 

bekannte,  3U  biefem  5lmte  berufene  ̂ erfönlicbkeit. 

*     *  * 
a)ie  ©enigen  9nonatc  ber  Tätigkeit  9latbenau§  Qlufeenminifter  reicben  ni^t 

au^,  um  barüber  ein  Urteil  3U  fällen  ©ie  über  baö  abgefcbloffene  ̂ erk  eme^  etaatö- 

mannet,  3umal  9^atbenauö  ̂ Tätigkeit  in  eine  llbergang^periobe  fiel,  in  ber  mel 

^lein-  unb  93orarbeit  3U  leiften  ©ar,  in  ber  aber  große  €ntfd)eibungen  nid)t  reif
en 

konnten.  3mmerbin  können  einige  funkte  beroorgeboben  ©erben,  bie  bie  
5^uroe 

ber  Politik  g^atbenau^  erkennen  laffen.  c».**..«.» 
5)a  ift  3unäd)ft  baä  Abkommen  oon  «^Bieäbaben,  ^^^^  ^[^ 

1  sajieberaufbauminifter  abfd)lofe.  ̂ an  ©irb  bier  ein©enben  können,  baß  biefeS  Ab- 

kommen nie  in  Sö^irkung  getreten  ift  unb  fcbon  be^balb  ein  ̂ eblfcblag  ©ar.  2)ar- 
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Quf  ift  3U  ercDibern,  bofe  baä  9a3ieöbabener  Abkommen  baä  6d)idifat  aller  Abkommen 

feilt  bie  feil  bem  9}erfrag  t)on  9)erfaille^  t>on  ben  <3llliierlen  mit  ®Gutfd)lanb  ge- 

Iroffen  würben,  ̂ aum  gefafet,  erfcbienen  fie  bereift  übert)olt  reuifion^bebürftig. 
<2ßie^babener  Qlbkommcn,  beffen  Kritik  leid)t  ifl,  unterfct)eibet  fid)  aber  üon 

feinen  9?orgängern  in  einem  u)efenflid)cn  funkle:  eö  iDar  ber  e  r  ft  e  f  r  e  i  e  9?  e  r  - 

trag,  ben  2)eutfd)lanb  mit  einem  ber  ehemaligen  ̂ 'einbeöftaaten  abfd)loö,  ber  erftc 
c^ertrag,  ber  unö  nid)t  burd)  bie  Oetoalf  aufgeatoungen  rourbe.  ̂ reilid)  mürbe  er 

abgefcl)loffen  auf  bem  ̂ ampfboben  be^  9?ertrag§  von  9?erfaille^,  aber,  foioeit  bieg 

auf  einer  folcl^en  95afl^  überhaupt  möglid)  ift,  fe^te  er  an  6tetle  be^  2)iktatö  unb 

unmöglid)er  ®olb3at)lungen  ein  iDirtfd)aftlid)e^  Qlbkommen,  beffen  3iel,  ber^ieber- 
aufbau  ber  aerftörten  ©ebiete  9torbfrankreid)ö,  bie  politifd)C  (Entgiftung  3t»ifd)en 
^^rankreid)  unb  5)eutf(^lanb  mar. 

mar  ber  erfte  9?erfud)  ber  Xlmket)r  3ur  Vernunft.  6d)on  beäl)alb  mar  er  bc- 

ftimmt,  3unächft  3U  fd^eitern.  ßunädjft  —  benn  alleö,  roa§  feitl)er  gefd)el)en  ift,  ̂ af 

fid)  um  ben  ̂ erngebanken  biefeö  mommenö  gebret)t:  an  6telte  unmöglidjer,  für 

alle  Sleile  ruinofer  ©olb3at)lungen  allein  möglid)e  birekte  6ad)leiftungen  3U 

fe^cn.  5)ie  (Entmidilung  in  biefer  9^id)tung  ift  nod)  lange  nic^f  abgefd)loffen.  9Han 

kann  getroff  bel)aupten,  o^ne  3u  fürd)ten,  üon  ber  3ukunff  Cügen  geffraff  3U  mer- 

ben,  bafe  ber  ganse  9}ertrag  oon  9?erfailleö,  fomcit  er  fid)  auf  bie  'Pflid)t  ©eutfcj)- 
lanb^  besiegt,  bie  6d)äben  ber  alliierten  3iDilbeoölkerung  U)iebergut3umad)cn, 

fd)lie6lic^  im  ©eifte  beö  ̂ bkommcnö  oon  933ieäbaben  reoibicrt  loerben  wirb.  6elbff 

ber  9ninifter  ber  öffentlid)en  Arbeiten  im  Kabinett  'Poincarc  künbigt  einen  grofe- 
angelegten  plan  on,  roonad)  5)eutfd)lanb  feine  Bc^ulb  an  ̂ rankreid)  burd)  bie 

^U!äfüt)rung  großer  öffentlid)er  '^Irbeiten  abtragen  foll. * 

5)er  3tDeite  'Punkt,  ber  in  ber  ̂ Tätigkeit  9^athenauö  l)eroorftid)f,  ift  baö  9H  o  r  a  - 
1 0  r  i  u  m  0  0  n  a  n  n  e  ̂,  baö  an  6telle  ber  ungefähr  3V2  (Solbmllliar ben,  bie  mit; 

nad)  bem  Conboner  3al)lungöplan  im  3abre  1922  3U  leiften  gel)abf  t)(ltten,  720  ̂ /t- 
lionen  in  ©eüifen  unb  1450  9Hillionen  in  6ad)lieferungen  fe^f.  ©emife,  aud)  biefeä 

9Koratorium  ift  nur  proüiforifd).  9ll)er  eä  beffet)t  nirgenb^  in  ber  ̂ elf  ein  3meifel 

barüber,  baß  baö  9Koratorium  oon  ̂ anne§  ben  ßonboner  3ahlung§plan  enbgülfig 

erlebigf  t)at.  2)aö  9Koraforium  oon  (Eanneö  ift  3U)ar  md)t  red)tlid),  aber  faktifd) 

bie  9leoifion  beö  Conboner  3at)lungöplanö.  (Eö  ift  ber  erfte  mt  in  ber  Stoßen  9Jc. 

oifion  beö  9?ertragä  oon  9?erfaille§.  5)ie  allen  noc^  in  (Erinnerung  befinblid)e  "^iebe, 
bie  «Jlafbenau  bamaB  oor  ben  5llliierten  hielt,  kann  aB  9Kufter  ber  für  ©eutfd)- 

lanb  gegenmörtlg  allein  erfolgreid)en  Diplomatie  bingeftellt  werben.  greiU(^begann 

^lafbenau  feine  9^ebe  nicht  mie  6tinneö  in  6paa:  »3d)  mill  ftehenb  fpred)en,  um 

meinen  ̂ einben  in  bie  klugen  fehen  3U  können.«  ©iefer  Sheaterbonner,  ben  6tinne§ 

feinem  ehemaligen  »kaiferlichen  ioerrn«  abgegudit  hat,  ift  un^  teuer  genug  3U  flehen 

gekommen.  9Kan  kann  fchon  auö  biefer  (Segenüberftellung  begreifen,  marum  etmne^ 

ein  fo  oerbiffener  (Segner  be§  (Ermorbeten  mar.  5)iefe  ®egnerfd)aft  rührt  ia  fd)on 

oon  €paa  her.  ̂ enn  eä  bamaB  nicht  3um  93ruch  unb  3um  (Einmarfch  in  baä  9^uhr- 

gebiet  gekommen  ift,  bann  ift  bie§  in  erfter  £inic  bem  (Eingreifen  9tafhenauä  3U 
banken.  *    ̂   * 

6chließlich  ift  ber  in  ®enua  abgefchloffene  beutfch-ruffifche  Vertrag  3«  nennen, 

mx  haben  hier  toieberholt  ba3u  6fellung  genommen  unb  brauchen  alfo  barauf  nid)f 

3urüdi3ukommen.  ̂ ie  meif  bie  taktifchen  fehler,  bie  bamaB  gemacht  mürben,  auf 

bie  ̂ Rechnung  anberer  9^egierungökreifc  3U  fe^en  finb,  miemeif  9^athenau  felbff  bie 

Birkungen  beö  9}ertragö  nid)f  überfah,  enf3ieht  fich  unferer  ̂ enntniö.  93effehen 

bleibt  aber,  baß  ber  9?ertrag  unfer  9?erhältniö  3U  9^ußlanb  auf  eine  neue  ©runb- 

läge  geftellt  hat,  frei  oon  ben  ̂ allftrid^en  be^  9?ertragä  oon  ̂ erfaille^,  frei  oon  ben 

etachelbrähten  be§  9?ertragä  oon  93reff-£itomfk. 
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eraül  td  cn  Tafien  begreifUd,  etfcOeincn,  baß  bie  unbelehr
baren  National,  fxn 

nb  gnilifariften  ®eufid)Ianbä  ben  (Ermorbcfcn  mit  ibrem  bcfonbere
n  öafe  ebr  en, 

)enn  S  nau  binferläöf  nad,  hurjer  läfiaUeif  eine  außenp
olifi  *e  e.fuaf.on, 

ie  m  nid,l  3U  lange  »äl,renber  griff  eine  oöllige  UmfteKung  be
t  211I..er{en  gegen, 

bet  Seutfcblonb  ntöglid)  erfdjeinen  läfef.  „   ~      ̂ ,  ̂ 

Saju  f  nb  freilld,  einige  gjotauäfefeungen  erforberli*.  Sie  «
it^  ̂ ota«^fe6«n9 

ff  ba6  unfere  Slufeenpolitih  Don  einem  ̂ Konne  geleifef  to.rb,  ber  ̂ ^^Vm-^ J>^^ 

aklanbe"  3tt  erfaffen  .etffeW,  ber  eä  vermag,  fid,  in  baä  (Sefüb
B-  unb  Oebcmhen. 

eben  ber  ebema  igen  Seinbe  IjineinäuoerfeSen  unb  mif  biefer  fo  fe
br  elfenen  ffobig- 

leif  ben  »eiien  Slich  unb  bie  umfoffenbe  Sennfniä  ber  9a5irffd
,atf«lage  oere.nf 

eine  toeHere  ̂öran^fe^ung  iff,  U  Me  republihanifdK  Webrbeif
  bie  rublge 

^raff  unb  ben  gefcbloffenen  ̂ BiUen  bat  auf  bem  bef*riffencn  jajege  ber  erful, 

ung^polifife  forfjufcbreitcn,  unbehümmerf  um  bie  m<^  0«  «af
ionahffen  jenfe.fä 

*"a)ietliffe  ̂ orTuMetung  iff,  bafe  bie  bürgerlid)en  Äoalifionäparfeien  nid)f  ein
e 

3»eifronf enpolifife  treiben:  eine  p  l  a  f  o  n  i  f  *  e  £  i  n  fi «  P  o  l  i  f  i  fe  u
nb  eine  ro ;  r  f. 

Id)afflid)e  2Je*fäpolitilt.  Sie  "Polifib  wirb  beute  mebr  alä 
 )e  Don  ber 

Wirtfioft  beberrfcbf.  'IBenn  bie  bürgerlid)en  bemohratif*en  ̂ Parteien  bie  beuff*e 

^irf Iba  t  ben  eWerinbuffriellen,  6pe(iulanfen  unb  gKonopoIiften  
auf  ber  einen 

eeife,  ben  9Igrariern  ouf  ber  anberen  6eite  ou^liefern,  bann  trete
n  fie^afa- 

ffropbcnpolifife.  Sann  bommf  c«  babin,  roooor  wir  in  Spaa  ffanben
.  J. 

 «  

Sur  9?cform  ber  ei)cgefeöe 
<3Jon  genni  Sefmian« 

2.  SHe  Sfellung  ber  ̂ tau  in  b«  ef>e' 

®ie  Stellung,  roelcbe  ba^  ̂ 5ürgerlid)e  ©efefebu*  ber  grau  in  ber  ©be  »«9^»*«ff" 

bat,  iff  nocb  ein  giu^flug  ber  alten  9Infd)ouung  oon  ber  »Sorighe.f
  4et  fftuu.,  «..e 

etüa  t  gnill  fein  bekanntet  «u<b  benannt  bat  im  »»Hfl!«  .3'*l^'"'*"'„^"J; 

feben  erregte  burcb  bie  geiftoolle  3lrt,  in  ber  g«ill  für  eine  «efremng
  ber  grau  aul 

Srb  ren  ̂bängigfeeitLerbältniffen  eintrat.  6olcbe  J!lb()ängigfee  
f^^etba Itmffe 

bat  ba/?Sürger  id,e  ©efefebud,  oornebmli*  na*  3»ei  Seiten  bm  
feffgel  gf,  m 

eine^al  in  ber  ̂icbfung  ber  moralifcben  Verantwortung  unb  
«erecbt.gung,  baä 

onbere  9Kal  in  »irff<baftlicber  «ejiebung.  SelMtoerftänblicb  ff  3«^^  
*»'&en  m 

enger  3ufammenbang  oorbanben,  benn  nur  "■^'„^^^^^^ 

öermaa  perfßnlicbe  Sreibeif  ooll  3U  »abren.  Saä  bat  am  beffen
  ber  6o3.a  i«muä  er- 

Tannf  60  i^  e«  feein  Sufall,  baß  gerabe  «ebel  bie  Unfrelbeit  ber  5tau  m  
berSbe 

'''^Jlf^S!^J:"^\t,  auf  Verantwortung  unb  ̂ erecbfigang,  bie  fa  über^ 
einanber  entfprecben,  benn  nur  wer  baä  2lecbt  bat,  feine  Sonblungen  

3U  beff immen, 

fern  bie  Ätoorfung  für  fie  fragen,  kommt  3unäcbft  
3ttm  2luäbruA  in  ben 

arunblMenien  Vem  U  fünften  ZifeB  be«  gamilienred)
fj:  ̂ aJirfeungen 

Äe  m  aUgem  nl.  Sana*  (§  1354)  ftebf  bem  ̂ am.  Me  enff*e  bung  3U  »in 

allen  baä  qemeinfcbafflicbe  ebelid)e  Ceben  betre  enben 
 gingelegenbeiten«.  3n«be. 

^Xre  beilS  er  i^bet  «JBobnort  unb  gUobnung.  9nir  fei
  bie  perfönhcbe  «emer- 

luna  aefS,  bafe  id,  nie  gewagt  bäfle,  meinem  gKanne  aUein
  ixi^ 

Cbnung  3U  Äf^n,  unb  einer  großen  3c.bl  ''»L,'^''^?^»"^"  "it 

anberT  eraeben  etcllt  fid)  bie  entfd)eibung  beä  9Kanneä  
oB  gKifebraud,  feincä 

Äfe/bar.  ö  iff  f^  itii  Me  Jrau  nid,f  oerpflid,fef,  5olg
e  3U  leiffen.  3" 

paen  -  wenn  er  ibre^Red)fe  im  bSuMicben  gSirfeunggfer
eig  mi6braud,lid>  be- 

1  6iebe  Öeft  4,  e.  90  be«  2.  Vanbe«  bicfeä  3abrgonge^. 
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fchiänkt  —  kann  eine  (Enffct)eibun9  bc^  9?ormunbf^aft^9etic^t^  angerufen  mx- 

ben  9Kir  ift  im  praktifd)en  Ceben  nic^t  ein  einaiger  ̂ alt  bekannt  geroorben,  m 

bem  biefe  ̂ Inrufung  be^  9:Jormunbfc^affögerid)tä  ftatfgefunben  ̂ af.  ift  eine 

papierene  93eftimmung,  benn  ©enn  in  einem  foldjen  S'alle  eine  grau  fi^  enbli^ 

entfd)Iie6t  3um  ®erid)f  in  gel)en,  bann  Derfud)f  fie  geu)6t)nlic^)  wegen  ,ber  
unleib- 

Jic^en  ̂ erböUniffe  ein  6d)eibung^urtell  3U  erftreiten,  faltö  nur  irgenbein  9^ec^)
t^- 

arunb  bafür  3u  konftruieren  ift.  .  .  .  v  ̂   v.  •  . 
«ajcit  übler  nod)  aH  bie  oorgenannten  93eftimmungen  fmb  lebod)  bieienigen, 

»etcfae  fid>  auf  ba^  9?erbättniö  ber  (Eltern  3um  ̂ inb,  auf  bie  fogenannte  elterlidje 

©erodt  be3ie!)en.  5)iefe  umfafef  ba^  9^ed)t  unb  bie  für  bie  q^erfon  unb  ba^ 

<iJermögen  beö  ̂ inbeö  3u  forgen.  93eibe  ftet)en  bem  9?ater  3U,  bagegen  bat  bie 

9Kutter  n)äi)renb  ber  5)auer  ber  £t)e  nur  baö  9led)t  unb  bie  ̂ flid)t  ber  6orge  für 

bie  ierfon  beö  ̂ inbe^.  »93ei  einer  9Heinung^Dcrfd)ieben|)eit  3U)ifd)en  ben  Altern 

gebt  bie  9Keinung  beö  SJaterö  cor«  (§  1634).  5)iefe  93eftimmung  ift  lacberUcb,  benn 

fie  bebeutet  ba&  bie  ̂ 'rau,  bie  9Kutter  überbaupt  roäbrenb  ber  (Ebe3eit  kein  '23e- 

ftimmungöred)t  bat  über  ibr  ̂ inb.  3ft  fie  mit  bem  9Kanne  einer  <^einung,  bann 
kommt  eö  ia  auf  ibre  9Keinung  nid)t  an;  bie  feinige  ift  mafegebenb.  3ft  fie  nicbt 

mit  ibm  einer  9Keinung,  bann  entfcbeibet  er,  atfo  fie  bat  ©ieberum  "i^^^^^  3u Jagen, 

(tö  ift  gerabesu  eine  Xlngebeuerlicbkeit,  bafe  man  bie  9Hutter,  ber  roefentlicb  bie  Be
- 

treuung be^  $auökinbe§  unb  feine  ̂ rsiebung  obliegt,  bie  meift  bie  "^rt  unb  Anlagen 

ibrer  ̂ inber  roeit  genauer  kennt  aH  ber  9?ater,  in  biefer  'ißeife  einftufeto^  macbt. 

(Eö  brüdit  fie  in  eine  unroürbige  etellung  berab  unb  ift  3ugleicb  gegen  ba^  3ntereffe 

ber  ̂ inber.  3n  einer  gansen  3abt  t)on  fällen,  inöbefonbere  u)o  eä  fid)  um  bie^e- 

rufäroabt  banbelte,  babe  id)  üerbängniöooUfte  folgen  biefer  93eftimmung  beobad)tet, unb  max  in  allen  Greifen  ber  93eDölkerung.  , 

<=Don  gleicbem  Oeifte  getragen  ift  bie  93eftimmung  beö  §  1305,  nad)  ber  em  ebe- 

licbeö  ̂ inb  biä  3ur  9?ollenbung  beö  21.  Ceben^iabreö  3ur  (Ebefcbliefeung  ber  einmiUi- 

qung  be§  9?aterö  bebarf.  2)ie  9Kutter  tritt  an  feine  Stelle  nur,  u)enn  er  üerftorben 

ift  ober  feine  9?aterfd)aftöred)te  uerroirkt  bat.  3ft  e^  nicbt  gerabe3u  eine  Ungebeuer- 
mkzn  bafe  einer  9Kutter  keinerlei  Beftimmungörecbt  barüber  3uftebt  ob  ibre 

fecb3ebn-,  acbtsebn-  ober  3iöan3igiäbrige  2:od)ter  fid)  Derbeiraten  barf  ober  nicbt? 

6ollte  roirkli^  nur  ber  9Kann  bie  geeignete  ̂ erfönli4)keit  fein,  folcb  lungcö 

gKöbcben  rid)tig  beurteilen  unb  oerfteben  3U  können?  9)ielleicbt  gewinnt  er  leicbter 

ein  ridjtigeö  Urteil  über  bie  <perfon  beö  93en>erber^  —  ha§>  ift  aber  a\xö)  alleä. 

3m  ̂ alle  ber  ̂ ieberuerbeiratung  üerliert  bie  9Kutter  bie  elterlid)e  ©eroalt,  bie 

beim  Sobe  bt^  9?ater^  auf  fie  übergegangen  ift,  ober  roenn  bie  ebe  aufgelöft  ift  unb 

ber  ̂ ater  bie  elterlicbe  ©eroalt  oerroirkt  bat.  3br  bleibt  ̂ xoax  "^lecbt  unb  "pfticbt 
für  bie  q)erfon  be^  ̂ inbe^  3U  forgen,  nid)t  aber  für  fein  Vermögen.  ̂ Da3u  roirb  ibr 

oom  ©erid)t  ein  Q3eiftanb  beftellt.  SßJenn  jebocb  ber  9?ater  fid)  roieber  ©erbeiratet, 

fo  bebält  er  bie  elterli^e  ©eroalt  unumfcbränkt.  ̂ arum  ba^?  ©laubt  man,  baß 

bei  ber  sa^ieberoerbeiratung  beä  9?ater^  unb  ber  Xlnterftellung  be§  ̂ inbeö  unter 

eine  Stiefmutter  beffen  9?ermögenöintereffen  beffer  geroabrt  roerben  aU  bei  einem 

etiefoater?  Ober  meint  man,  bafe  eine  ̂ -rau  bur^  ibre  ̂ [Jerbeiratung  bie  g-obigkcit 
©erliert,  baö  Vermögen  ibreö  ̂ inbeö  3U  oerroalten?  (Eä  roäre  begreiflieb,  roenn  für 

ben  ̂ all  ber  ̂ ieberoerbeiratung  eineö  eiternteiB  bem  ̂ inbe  ein  QJeiftanb  beffeUt 

roürbe;  bann  bötte  bieö  aber  ebenfo  für  bie  ̂ ieberoerbeiratung  beö  9?<iter^  roie 

für  bie  ber  9Kutter  3U  gelten,  benn  bie  "^ebingungen  liegen  in  beiben  S'ollen  gleicb. 
g-erner  kann  ber  9?ater,  bem  bie  elterli^  ©eroatt  suflebt  teftamentarifcb  einen 

93eiftanb  roäblen,  ben  bann  baö  ̂ ormunbfcbaft^gericbt  3«  beftellen  bat.  6o  konn  er 

alfo  bie  gefe^möfeige  elterlicbe  ©eroalt  ber  9Kutter  nocb  nad)  feinem  Xobe  ein- 

f^ränken;  ber  9Kutter  ibrerfeitö  ftebt  bieä  SKecbt  in  be3ug  auf  bie  elterlicbe  ©eroalf 

nicbt  3u.  Qlucb  biefe  (Einfd)ränkung  ift  ungerecbtfertigt.  6ie  ift  ein  "^uäflufe  ber 

ölten  '^nfcbauung,  bafj  oon  ̂ aufe  au^  ber  ̂ Hann  klüger  unb  beffer  befdbigt  \% 
öfter  feine  ̂ inber  3tt  entfcbeiben  unb  für  fie  3U  forgen,  aH  bie  9Kutter.  5)ie  Zat- 
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tadjen  tti  Eebcnä  ober  lebten  ni««  [etfcn  bai  ©eflenfeil  Unb  beute       «'j«  5^"
 

leben  einftitt,  gewinnt  fie  ou*  mebr  unb  mebt  ben  flbetblicb  üb
et  bic  Singe  bcä 

Ccbenrwe  außetbalb  L  9?abmenä  beä  Saufet  unb  Sau^balf^
  iegen  unb  bam.f 

jugleicb  ben  4*  füt  olle  jene  gnüglicbfeeiten  bic  füt  ibt  ̂ ^^^''J'^tXZl 

men.  3ubem  ijl  eä  nut  eine  gtage  bet  (Etjiebung,  feünffig  bie
  2Iuäbllbung  folcbet 

^tfSure^::urSrSu„g,  ̂ nan«  unb         0.ei*e.^e,t,— ̂ ^^^^ 
in  ebelicben  Slngelegenbeiten  ju  fl«««^,«"'  fnl8«8«"9^''f  «^.^.Sj.l'^tV 
unb  6fteit  etn)o*fen  müßte,  wenn  nid)f  Id)Iiepd)  em  le.l  boä  

5!ecbf  bet  gn - 

f^eibung  bäfte.  Wit  roiti  bü«  plptbologif*  nicbf  einleucbten.  <öet  5"«^^' ^« 

ieftellt  mitb,  mell  ein  leil  baä  9?ecbt  bat,-3u  befeblen,  bet  anbete  
gebot*en  muß, 

m  ein  Tein  augetlicbet.  W  feiten  »itb  fi*  getabe  bobutd,  bei  bem  juiuAge- 

b  ängten  Seil  eine  Sittetbeif  fefffeten,  »elcbe  bie  etblh  be«  
e»elicben  3u(ammen- 

lebcnJ  ni*t  fbtbett.  3lbet  au*  fad)li*  iff      ein  ©ewinn,  roenn  
!*tD  enge  'Pto- 

bleme,  bie  in  Linet  Sbe  ausbleiben,  in  gegenfeitiget  etöttetung  
a^lof* 

mmn  unb  nid)t  bet  eine  einfad,  baä  9?ed,f  bot,  auf  feinet  «Blemuns  
3U  befteben. 

Xn%?ann  wie  Stau  »iffen,  baß  fie  fi*  in  fcbroietigen  Singen  
einigen  muffen 

fo  mitb  baä  ganj  ficbetli*  oucb  ben  gCillen,  ju  einet  ßinigung  
3«  flelangen  unb 

bie^emübung,  bie  9neinung  beä  anbeten  leite«  3U  oetfteben,  
ftätben.  Sabutd) 

w  tb  baTLete  «anb  feftet'geknüpft.  Satübet  ob  in  ̂ mn  ̂ n 

ounq  abfoluf  nid)f  ju  etjielcn  ift,  eine  btitfe  Snffanj,  etwa  bai  ̂
otmunbfcba  «- 

et"d,t,  betufen  fein  fo«,  eine  enffd,eibung  ju  tteffen,  geben  b  e  ̂einungen  au^- einanbet.  ®a,  wo  eä  fid)  um  2(ngelegenbeiten  unb  3ntetetfen  bet  
fimbet  banbelf, 

wm  mit  fold,  eine  Siegelung  wobt  benbbnt  unb  finngemäß  et  d,einen.  
f «  in  an- 

k  en  6aVn  müffen  eben  ßbeleute  uetfud,en,  miteinanbet  ett.g  3« 

0,  wie  fie  eä  in  taufenb  Äleinigheiten  beä  Eeben«  ja  obnebln  8e»obnf  f^nb.  
Sa  eine 

bt  tfe  3nffon3  ein3U  diieben,  wäte  ted,t  bebenblid).  mnn  3we.  gKenfd)en  
auf  ̂ e- 

eb  uub  <Betbetb  fi*  3ufammenfd,Iießen,  bann  müffen  fie        '  <* ,3"  "«''^^  " 

unb  fid,  gegenfeitig  3U  etttagen.  Sabei  muß  immet  jebet  etwaä  
f  Senen 

aufq  ben  unb  opfetn.  eine  ted,fe  fiametabfcbaft  inbeä  fiann  nut
  entf  eben,  wenn 

m  fol*et  ©emeinfcbaft  beibe  fid,  uoll  uetantwotfli*  unb  gleid
,bete*tigt  äegenubct- 

fteben.  Sttä  'TOefen  bet  ebe  witb  f*6net  unb  cblet  wetben,  wenn  
fie  folcbe 

<2Jeteinigung  begtiffen  witb.  . 

fiifcrorif^e  <2lttnbf4)Ott 

0  m  a  i  n  9?  0 1 1  a  n  b,  pelct  unb  £u6.  Gtne  et3äblung.  1920,
  fiutf  '=!ßoim  -Betlag. 

Set  betübmte  "JJeifaffet  beä  gtoßen  9?oman^  »3obann  ebtiffof«  ge
bbtt  3U  ben 

Stomofen,  beten  geiftigeä  «itb  wit  in  Seut  d,Ianb  bffet  batfte
llen  fol  ten  alä  bie 

I  dbatut^n  natio„Viftrfd,et  fielet  obet  begenetiettet  '^mm^Jr^  |>nm  j^l.d;- 
ten  gKiet^bauä  in  'Datiä  lebte  biä  3um  Stiege  bie  et  allen  aufeete

n  «btungen  ab- 

bolbe  allem  >«ömf«t«  beä  £ebenä  bewußt  entfogenbe  Siebtet  
in  einfamem,  un- 

"IrSeT  ItSung  »Tretet  unb  bat  et  u„.  ein  höftlid,eä  kleine.  Äun^- 
wetb  gefcbenhf.  Siefe  satte  ©efd,id,te  bet  £iebe  3»«!«  b  nbet,ungetjmenf^^^^^^ 

fpielt  im  labte  1918.  <a5enn  aud,  bet  gtoße  Stiegäfaumel  fid,  t<bo
n  a^l'A' 

bat,  fo  ffebt  bod,  bie  gan3e  ̂ elt  nocf,  äußetlid,  unb  innetli*  im  3«'d,eti  beä 

It  egeä.  91bet  untet  bet  ©tuppe  funget  ©pmnafiaften,  bet  Wet  
3ugebotf  tegt 

fid,,  balb  Ktäftig  aufbegebtenb,  balb  leife  tefignietenb,  bie  ««'"IT"?  «ege
n  be« 

ktieg.  «Petetä  bcootftebenbe  ginsiebung  fd,webt  wie  em  gtouet  6
d,atten  übet  fe.- 

nem  £eben;  abet  im  (Smpotblüben  feinet  £iebe  3U  bet  jungen  anmuti
gen  tud,tigen 

Steunbin  witb  bicfet  ©cbotfcn  immet  wiebet  uon  beibcn  fottgewifd,
f,  witb  bic 
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92>df  bc§  5lricgß§  von  ber  £icbcö[id)erl)cif  cinfad)  »überfef)cn«.  ̂ Dic  bcibcn  fcdifd)  i 
fo  fein  biffcrcnsicrfen  9Kcnfd)cn  leben  it)r  (iDie  fie  im  3nnerften  tool)l  roiffen  unb  i 
bod)  ooreinanber  nid)t  auöfpredjen)  3eiflic^  fo  fe^r  begren3teä  ©lück  öißi<i)!am 
neben  bem  Kriege  —  biö  er  felbff  eingreift  Karfreitag,  bem  2^age,  ber  fie  ein- 
anber  gan3  fd)cnken  follfe,  3ie()t  fie  ein  fonff  ungekannteö  9?erlangcn  in  bie  Kirdje. 

^ci()renb  fie  licbeöfeliger  *31nbad?f  Eingegeben  finb,  ftür3f  ein  'Pfeiler  oon  6t-©erDaä, 
burd)  ein  beuff<l)eä  ̂ erngefd)üiö  getroffen,  über  if)nen  3ufammen. 

2)ie  ©rö^e  biefeö  ̂ erkci)enä  liegt  toeniger  in  ber  ̂ erauöarbeitung  ber  (£t)arak- 
tere  aU  in  ber  Innigkeit  unb  3arfbcit.  ber  'J^eintjeif  unb  bem  ©uft  biefer  Ciebe, 
ber  ̂ einf)örigkeif  bc^  5)id)terö  auf  bie  im  3nnerften  ffrömenbcn  Kräfte  ber  keufd)cn 
£iebe.  5)ic  (Er3äbl«ng  t)interläfet  baö  0efüt)l  freubig-roetjmtitiger  93eglüditt)eit,  u)ie 
e§  nur  gan3  groj^cr  Kunft  gelingt.  6ie  roebt  aber  aud)  ein  93anb  3U)ifd)en  ben  Cän- 
bern,  über  bie  9?omain  9^ollanb  im  Mx(i  1912  fd^rieb:  »^er  abnt  in  ̂ rankreid) 

bie  kraft  ber  6pmpatbie,  bie  fo  üiele  ̂ zx^m  bcö  9ta(^barlanbeä  3U  g'rankrcicb Eintreibt! . . .  Unb  \\)x  febt  unä  aud)  nid)t,  93rüber  au^  ©eutfdjlanb,  bie  mir  eucb 
fagen:  unfere  i5önbe!  %xo^  ber  £ügen  unb  ber  9Köd)te  beä  öoffß^  loirb  man 
unö  nid)t  trennen,  ̂ ir  baben  eud)  nötig,  ibr  babt  unä  nötig,  für  bie  Oröfec  unfercr 
Oeifter  unb  unferer  9^affen.  ̂ ir  finb  bie  beiben  ̂ lügel  beä  ̂ benblanbeiä.  ^ax  ben 
einen  3crbrict)t,  läl>mt  ben  ̂ lug  beö  anberen.«  Kläre  9Kardi: 

3ofef  ioellaucr  (Herausgeber),  Argentinien.  'XDirtfdbaft  unb  ̂ irtfcbaft^ 
grunblagen.  10  unb  251  6eiten.  93erlin  1921,  ̂ Bereinigung  roiffenfcbaftlidjer 
Verleger. 

3n  biefem  93ud)e  finb  elf  ̂ uffä^e  gefammclf,  bie  über  bie  'iöirtfcEaff  Argen- 
tiniens unb  feine  n)eltn)irtfd)aftlid)en  93e3iebungen  rocrtDolIe  Auskunft  geben.  (£ä 

werben  baupffäd)lid)  2)inge  bebanbelt,  beren  Kenntnis  für  baS  9?erftänbniä  argen- 
tinifcber  9?erbältniffe  im  allgemeinen  unb  befonberö  für  ben  2)eutfd)en,  ber  fid) 
bort  ujirtfcbaftlid)  betätigen  roill,  oon  ̂ id)tigkeit  finb.  5)ie  einleitenbe  Arbeit  bietet 
ein  ©efamtbilb  ber  ̂ irtfdjaftögrunblagen  unb  ber  923irtfd)aft,  bann  folgen  Auf- 
fä^e  über  Kultur,  "Preffe,  'Politik  unb  5)eutfd)tum,  'Probleme  ber  ̂ anberung  unb 
6ieblung  (2)  unb  über  beftimmte  'ZöirtfcbaftSsmeige  (7).  5)ie  ©arftellungen  ber  ein- 
seinen  Autoren  ergänsen  fid)  gegcnfeitig.  Aud)  ift  eä  kein  llbel,  menn  mancbmal 
berfelbe  ©cgenftanb  in  mehreren  Auffä^en  berührt  roirb  unb  babei  abroeicbenbe 

Auffaffungen  3um  Auöbrudi  gebracht  werben.  Ö-S'^Minger 

A.'be^ora,  3>ic  Zä\x]^a,  5^oman.  240  Seiten.  £eip3ig,  9?erlag  2. 6taadimann. 
9?on  A.  bc  %ro,  bem  meift  red)t  ©i^ig  geftimmten  9Kitarbeiter  ber  9Künd)ener 

»3ugenb«,  legt  ber  obengenonnte  £eip3iger  9?erlag  ein  fcbroer  ernfteä,  gel)altt)olle5 
9a?erk  auf  ben9^e3enfententifd).  ^ine  93auerngefd)id)te  auS  6d)n)aben,  ber  urfprüng- 
lid)en  ̂ eimat  beö  Autorö.  3m  9Kotii)  nid)t  befonberS  neu;  in  biefem  'Punkte  könnte 
fie  fd)on  in  beä  gerubfamen  93ertbolb  Auerbad)  6d)n)ar3n)älber  ̂ Dorfgefd)id)tcn 
geftanben  Eaben,  in  ber  Cinienfübrung  unb  Aufarbeitung  beä  6toffef  jebod)  abfoluf 
eigen,  uru)üd)fig,  kraftooll.  5)ie  ̂ ^änke  ber  im  2)orf  Icbenben  Säufcberbauernfamilie 
werben  gefd)ilbert.  (EinftmaB  inf  Canb  gekommeneiä  3igeunerblut  lebt  fid)  auf, 
rid)tet  Unheil  an  unb  triumpbicrf  am  6d)luffe  ber  Slragöbie.  linred)t  fiegt.  9Kand)er 
bätte  eä  anberf  geftaltet,  bod)  bann  wäre  bie  ©efd)id)te  mit  altoäterlicbem  Klang 
oerfeben  gewefen,  unb  folcbeS  ift  nid)t  A.  be  ̂ oraf  Art.  2)er  9?erfaffer  i)at  auf 
jebe  ftiliftifcbe  Auöfd)müdiung  wie  aud)  auf  9Hilieuftimmungen  üer3id)tet.  Knapp 
unb  ftraff  fübrt  er  ben  ̂ aben,  wirft  er  bie  6ä^e  bin.  Klar,  überseugenb,  mit- 
reifeenb.  6pannenb.  6prad)lid)  eigenartig,  bramatifcb,  padicnb.  2)cr  knappe  9?oman, 
bem  ber  9?erlag  ein  wunberl)übfd)eö  blaugrün  geblümte^  ©irnblgewanb  angesogen 
Eat,  ift  beä  Cefenö  wert,  ̂ aä  beutsutage  fd)on  etwas  befogen  will.  Kl 
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3lu^lon5n)CöU)cifer,  l)erou§gcgeben  00m  öambur9ifd)en  ̂ c«n)irt(d)affäard)it)  unö 
5em  3bcrO'amenKanifd)cn  3nffUut  5.,  6.  unb  7.9^anb.  i^amburg  1921,  C.^Trie- bericbfcn. 

Sic  ncueffen  93ä'n5d)en  bcr  bamburgifd)en  ̂ uälanbioegroeifcr  bcbanbcln  ̂ Hiffel- omcrika  (^,6appcr),  9?cne3uela  (92). 6 i  c 0  c r  unb  6übafnka  (i^.^lum- 
bagen).  Sic  ̂ Jcrfaffcr  kennen  bic  £änbcr,  über  bic  fic  [cbreiben,  auö  eigenem 
oieljäbrigcn  ̂ ufentbalf.  Sie  SarftellungöiDcife  ftimmf  in  ben  clnaelncn  23onbcben im  mefenilidjen  überein.  Sen  Kapiteln  über  £anb  unb  9?olk  unb  baä  etaaBmefen 
reiben  fid)  folcbc  an  über  £Qnbn)irffd)aft  ̂ anbroerk  unb  3nbufWc,  ̂ anbcl  unb 
sr^erkebr,  baä  6ieblungön)efcn  unb  bic  einroanberungömöglicbkeifen.  6on)eit  u)ic moglid)  finb  allen  ̂ bfcbniften  ffaliffi[d)c  eingaben  auä  amflicben  unb  anb^txm  ücr- 
laßhcbcn  9?eröffenflid)ungen  beigefügt.  Sie  93änbcben  finb  nid)f  nur  ̂ uöroanbe- 
rungöroilligen  von  ̂ tu^en,  fonbern  oud)  allen  üolköroirtfcbofflicb  3nfercffierten  alö ©runblagen  für  bie  allgemeine  Orientierung  über  bie  betreffenben  Cänber. 

  Ö-t^cblinger 

Äarl  93röger,  Sctr  9?ierkmbcmann.  (£in  6ang  t)on  6ommcr,  6onne  unb 

lepbcr '        3eicbnungen  von  (grid?  Büttner.  93erlin-3el)lcnborf,  9?crlag  ̂ ri^ 

^arl  <^rögerö  ©ebicble  aeicbnef  von  jebcr  eine  ffarke  pcrfönlicbc  9Iofc  ou^.  3n Dem  neuen  fcbmalen  <oeffd)en  ift  fic  befonberä  djarakferiftifd)  geprägt  9^icbt  bcr Dampfer  unb  ©fürmcr  3eigt  ficb  unö,  aud)  nid)f  bcr  6ebner  unb  6ucbcr,  aB  ben 
roir  Kröger  au^  feinen  legten  ̂ ucbocröffcnflicbungen  kennen,  fonbern  bcr  ffillc 
©eme&er,  bem  fid)  in  oierfad)cr  9?aferfrcubc  925clt  unb  3ugcnb  von  neuem  er- 
jcblieBen.  (Sin  paar  fonnigc  g-erienfagc  bat  er  in  3U)anqlofen  9^cimen  fkiaaicrf.  9Kif jcmen  ̂ inbern  iff  er  lacbenb  unb  follenb  binauögcaogen  in  JJclb  unb  92)alb.  er 
felbff  iff  mit  il)nen  aum  ̂ inbe  geroorben  unb  läßt  bic  faufcnb  ffablfrcmbcn  ßin- 
brudtc  auf  fid)  ergeben.  60  ücrfinken  bie  brcnncnbffcn  S'ragcn  bcr  3eit  oor  ben ciDigen  mt\ün  unb  ̂ unbern  bcr  9tafur.  (Efroa^  Unberübrfc^  unb  92Jcibcüollc^ 
blubt  um  bicfcn  kinbergcfegnefen  9?atcr  auf.  9Kit  ben  ̂ ugen  beä  ̂ inbeä  beginnt 
er  3u  fcbauen,  mit  ibren  burd)  nid)tä  angekränkelten  ©innen  3u  erfaffcn.  3n  lacbcn- 
beä  3ugenblanb  iff  er,  ber  jung  (Scroorbene,  3urüdigen3anberf,  Xlnb  in  unfcren  ̂ ugen 
i]t  ferne  Perfönlicbkeif  um  eine  9tofc  oertiefter,  um  einen  klangwltcn  Zon  nocb 
oermnerlicbtcr  geroorben.  Sie  bübfd)en,  luftigen  Silber  unb  bic  gan3c  gcfcbmadi- 
Dolle  '^uäftattung  beä  93üd)lcinä  tragen  nid)f  roenig  3ur  intimen  Hntcrffreicbung  beä 3nbaltä  bei.  Obroobl  eä  von  ̂ inbern  i)anbdt,  ift  cä  bod)  kein  93ud)  für  ̂ inbcr,  fon- 

bern cbcr  eineä  für  (Eltern,  bie  üoll  unb  gana  im  925cfen  tbrer  ̂ inbcr  aufgeben. 
Öicrm  liegt  eine  geroiffc  cr3icbcrifcbc  ̂ ebeutung  beö  '23rögerfd)cn  91Jer^buc^ö,  ba3 
i&ir  ber  $cr3lid)keit  feinet  Soneä  balber  nid)t  nur  feinen  S'rcunbcn  unb  9?er- 
ebrern,  fonbern  allen ^rbcitereltcrn  gan3  allgemein  aBCektürc  cmpfcblen  mö^tcn,  £. 

^.3'.'23arf on,  Ifugao  Economics.  (University  of  California  Publications  in American  Archaeology  and  Ethnology,  XV— 5.)  ̂ crkclep  1922,  UniDerfltn vrefe.  62  6eiten  unb  8  2:afeln. 

Öicr  roirb  eine  auöfübrlid)c  unb  lebrreid)c  Sarftcllung  ber  ̂ irffd)aff  bc^  6lam- 
me^  ber  3  f  u  g  0  0  auf  ben  ̂ bitippincninfcln  gegeben.  (Eö  banbelt  fid)  um  einen 
totomm  mit  oerbältniömöfeig  bocbentroidicltem  5ldierbau,  bcr  aber  bod)  in  feiner 
onftigen  materiellen  Kultur  nod)  rcd)f  primifio  ift.  Sie  Jagb  unb  bic  6ammlung 
tienfcbcr  roic  pflan3lid)er  9tabrungämittcl  fpielen  im  ̂ irtfcbaft^leben  bcr  3fugao 
eme  untcrgeorbnetc  9lolle;  i5auöticrc  roerben  jroar  gebalten,  aber  nur  3u  Opfer- arocdien  gefd)lad)tef.  Ocroerblicbc  ©cgcnftänbe  ©erben  mciff  bouöinbuftriell  für  ben 
eigenen  93ebarf  er3eugt;  bloß  in  roenigen  bid)tbeoölkertcn  ^C3irkcn,  beren  53c- 
roobner  fid)  oon  bcr  £anbn)irtfd)aft  allein  nid)t  erne(l)rcn  können,  arbeitet  baö  i^au^- 
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©tofebtifannten^  bic  Cßbnc  "  *      c^le„  Lat  um  300  Drojenf.  Seit 
einigen  fällen  um  200  T^tojcnt,  n  »'^"'«'«^^  m  einiflen  ffällen, 

3um  «eüplcl  bei  ben  ««««be.fetn  cmjelnet  i^eme^^^^^^  ;  ^.^^^.^^j 

£VL=n"^.r;^'ff  Z^fSif^n:^^^^
^^^^  W.  ̂e.  um  ...^ a)ro3cnt  l)öt)er  ift  aB  üor  bcm^rlcge.             mifhfiotten  Orten  ©roftbritannicn^ 

ain'ber3'nufna,ion«Un  *beii.amte.  So'S-bemoJen:  ̂   ^  ^ ̂   ^ 
^■:-Ze  Ä 

<23au9ßß5ß'^^*^'                             40    7  100  10  86  9 
9Kaurer  3^    3  99    3  84  11 
SfKalcr  I  87    3  68  5 

öUf^arbcUer  

9Ka|c^Ucnbau  gg    6  73  6 

2)rct)ev  4.    g  92  10  76    S ' 
eijcngicfecr  „1  94    3  77  10 
9KobcUmad)cr   ^0    9  56  11 

Hilfsarbeiter  

6d)if[bau:                                       4  91    3  75  1 
6d)iffö3immerer  ^  __  76  11 
6d)ifföfifd)ler  4  90  -  74  1 

 37    9  87    2  71  6 ^tiefer  99  in  70    4  56  11 

Hilfsarbeiter  

g5ud)inbuftrie:                               g  93    4  75  r 
iOanbfe^er  „  93    8  86  7 

95u(^)binber  ufu)  ,  ,  00  ii 
cmöbeHifcbleret:  ^02    1  83  9 

^unfttifcbler  ^^^'-^  101    1  83  7 
Sapeaierer  3^    ̂   101  11  83  6 
^Pö^^^^^'^  30    3  83    3  73  3 '33äckeret  

ecbub^nbuftrle:  gg  _„  64  — 

©elernte  Weiter           -  .  .  . 

9,eröleid)t  man  mit  biefe'r  ßobnenttPicKlung  bje  6^^^^^^^^^^ 
eeS-  unb  f  enufef  ̂ ^^M  ̂ ^^^^^  in'  .irtf4,c] 
HZr  ÄÄiÄ 



Qgoc^enfc^tift  ber  ®eutfc^en  eogialbemofratie 

2.  "Banb       18  <attggC9et)ett  am  14^  3uU  1922  40^3a^rQattQ 
 gtad^^tttd  bet  ̂ ttiUi  n\xv  mit  aucacnangg^e  ficftattet 

(Beorg  oon  DoKmar  t 
9?on  ̂ Imin  6oenacr 

6  0  i  e  n  f  a  2.  ßuU  1922 

Über  5cm  92}alcf)enfee  liegt  roarme  6ommernad)i  ©ie  93erge  öer  bape- 
rifdjen  un5  ̂ tiroler  ̂ Ipenmelt  bie  ficf)  im  leicbf  beioegfen  9i0offer  fpie- 
geln,  geben  ber  6ee(e  9^u()e  unb  ̂ roff,  ̂ bfdjieb  3U  nehmen.  Um  bie 
fiebfe  ̂ orgenffunbe  beä  30. 3uni  enbefe  mif  einem  ru|)igen,  tiefen  ̂ fem- 
3ug  ba^  £eben  (äeorg  t).  %Umarö.  9^u{)ig  loar  ber  6cf)lQf  ber  9Ta(^)f.  %d) 
einmal  öffneten  fic()  bie  ̂ ugen  menige  9Hinuten  vox  bem  &di)zibm  unb 
bliditen  finnenb  unb  feft  in  bie  weife  {Jerne.  2>ie  ganb  ber  0efä()rtin 
ru()fe  auf  feinem  Scrsen —  Xlnb  nun  liegt  ber  teure  9Keifter  mbznm 
im  ̂ rbeit^3immer,  ba§>  ioaupt  leid)t  3u  bem  6ec  geneigt,  beffen  ̂ ellen- 
fpiel  burd)  ba^  geöffnete  g^enfter  bringt.  <?tur  6c^Iaf,  tiefen  6d)laf  3eigt 
ba^  ̂ ntlig;  gewaltiger  nod)  toie  im  £eben  tritt  biefeö  Saupt,  ba^  ben 
genialen  ©eift  erkennen  lä|t,  \)zxvox,  2)ie  Q3al)re  ftel)f  an  jener  6telle 

be^  "^^aume^,  auf  ber  in  ben  legten  3al)ren  ber  Cebenbe  auf  bem  ̂ ran- 
kenftul)l  lag  unb  mit  einer  jugenblic^en  ®eiffe^frifd)e  9^at  unb  ffreunb- 
fd;aft,  6egen  unb  (Slüdi  benen  fpenbete,  bie  it)n  auffuc{)ten. *  * 

©ie  ei)ronik  melbet  unö,  bafe  Oeorg  ̂ arl  Jofepl)  Qzlnxlä)  am  7. 9Kär3 
1850  3u  ̂ ünd)en  aB  ber  6oi)n  be^  ̂ öniglidjen  (Sel)eimen  9Hinifferial- 
regiffrator^  ̂ ^itter  t).%llmar  auf  9?eltl)eim  geboren  würbe,  ©a^  alte 
baperifd)e  ®efd)led;t  Dilmar  ift  am  22.3uni  1818  in  bie  ̂ beBmatrikel 

aufgenommen  morben.  (Eö  muß  ba  irgenbwo  in  ber  S'amilie  eine  l)ere- 
bitäre  3:rabition  gelebt  baben.  2)a^  93ilb  eine^  9?ollmar  au^  frül)eren 
3al)rt)unberten  3eigt  auffallenbe  ̂ bnlicbkeit  mit  (Seorg  D.9?ollmar. 

©ie  erfte  '23ilbung  erwarb  9?oHmar  in  bem  katbolifd)en  93enebiktiner- 
gpmnafium  eankt  etepban  in  ̂ ug^burg.  «^m  18.  '^uguff  1865  melbete 
bann  auä  t^reifing  ber  Oberft  beä  3.  ̂ üraffierregimentä  ©roßfürff  ̂ on- 
ftantin  9^ikolajewitfd)  an  ba^  ̂ .  (Seneralkommanbo  in  9Kündben,  »ba& 
er  einen  ̂ abeten  ©eorg  9^itter  üon  Dilmar  auf  9?eltl)eim  im  9^egi- 
mente,  in  bem  fid)  biö  jegt  nur  ein  ̂ abet  befinbet,  angenommen  bcibe, 

unb  felber  am  17.  t)or  ber  "Parabe  t)erpflid)tet  würbe«.  5)ie  Oröße  be^ 
Nabelten  betrug  »66d)ub«.  2)rei9?iertellabre  fpäter  war  ber  ̂ abettUnter- 
leutnant  im  britten  baperifd)en  Infanterieregiment,  ©er  junge  Offi3ier 

muß  an  biefer  SÖJaffenart  wenig  S'reube  gehabt  {)aben,  ba  er  fd)on  al^- 
balb  um  feine  ̂ Jerfefeung  3U  einem  3ägerbataillon  »au^  befonberer  9?or- 
liebe  für  biefe  SQJaffe«  mit  ßrfolg  nad)fud)te.  ̂ ber  aud)  bei  ben  3ägei:n 
war  fein  bleiben  kein  langet.  (Sr  oerlieg  ben  militärifcben  2)ienff  unb 

trat  anfangt  1868  aB  g'reiwilliger  in  baö  ̂ orp^  ber  Carabiniers 
1921.1Ö22.  2.950, 31 
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""ot^on  i„ii  187(1  rid)fcfe  an  bc§  »öot)c  mnifferium  bcä  ßtiegeä«  b
et 

unfert)öngenb.  *    ̂   * 

bümall  9?eqicrenbcn  allmäblid)  fibetli
ommm  l)aben,  benn  reifere  öer- 

*  * 

Sl,df  tDu^b  "ttä  bem  Sabeften  beä  Süt
affietr.gimenfä  bet  -  6o3val,ft. 
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1877  \\t  9?oI(mQr  an  ber  »^re^bener  %Ik^3cifung«  qI§  9?cbQkfcur  fäfig. 
5)ie  Xinioerfifäfen  in  3ürid)  unb  q3ari^  fcl)en  if)n  1879  bi^  1882.  3m  6äc()- 
fifd)cn  ßanbfag  toirkf  er  üier  3at)rc  (1885  bi^  1889).  6cf)on  üort)er,  1881, 

3ieif  er  für  ben  ̂ a()Ihrei^  ̂ Hifftoeiba  in  ben  9^eic^§fag.  9}on  1884  ab  t)er- 
friff  er  bonn  in  biefem  "Parlamenf  —  aufgenommen  bie  3ßi^  ̂ >on  1887  bif 
1889  —  9Künd)en;  borouf  erkömpff  er  fid)  1893  im  ̂ aperifd)en  Canbfag 

mil  oier  anberen  6o3iaIbemokrafen  bie  erffen  6iöe  für  bie  "Partei,  ̂ uf 
9^eid)ffag  unb  ßanbfag  fcf)eibef  er  im  S^tbft  1918  infolge  feinet  oerfdjlim- 
merfen  Oefunb|)eiff3uffanbef.  Hm  feine  9tac()fotgefd)aff  für  ben  9^eid)ffag 
[triff  fid)  mit  bem  fo3iaIbemokrafifci)en  ̂ anbibaten  —  ̂ urf^^ifner! 

ilberblidien  mir  baf  £eben  Oeorg  d.  ̂ ümorf,  erkennen  mir  3unäd)ft  bafe 

ber  "Politiker  in  feinem  parfeipoIitifd)en  93ekennfnif  fid)  erf)ebf  über  allef, 
ma^  bie  beuffc^e  polififd)e  ̂ rf  unter  "Porfeipolifik  üerftet)t  unb  eben  barum 
wirkte  er  mit  größtem  (Erfolg  für  feine  "Partei,  barum  eben  t)erfd)offfe  er 
in  feiner  baperifcben  g^intaf  ber  "Partei  (Einfluß  unb  9Kacf)t,  bie  toeit  über 
bie  3a()Ienmä6ige  6tärke,  oor  atlem  im  "Parlament,  t)inaufgingen,  barum 
eben  fanb  feine  perfönlid)e  öfellung  bie  entfprecbenbe  (E()arakteriflerung 
in  bem  6d)er3U)orf  oon  »9JoUmar,  ber  ungekrönte  ̂ önig  oon  kapern«. 

5)ie  ©eu)ot)nt)eiten  t)ier3ulanbe,  baf  politifcbe  9Hetier  in  ber  Qluiäteitung 
grober  ̂ eile  auf  grobe  ̂ lö^e  3u  erblidien,  ben  poIitifcf)en  9Hitmenfd)en 
mit  anberen  ̂ nfd)auungen  oon  t)ornt)erein  3U  beklaffieren,  ben  93eifaU 

ber  ̂ ä()Iermenge  burd)  Originalität  unb  parteipoIitifd)e  Dialektik  3U  ge- 
minnen,  maren  bem  "Politiker  9?oIImar  unbekannt.  (Er  mirkte  immer  nur 
burd)  bie  JfüKe  unb  ̂ raft  feinet  ©eiftef,  ber  auf  baf  ootlkommenfte  frei 
oon  Demagogie  mar  unb  oon  ber  Söf)e  allgemeiner  9Henfd)lid)keif  bie  3bee 
einef  6äkulumf  oerkünbete.  »SQ3ir  mollen  eine  bemokrafif^e  unb  keine 

autoritäre  "Partei  fein«,  maren  feine  S^Jorte  auf  einer  am  27. 3uli  1903  in 
9Hünd)en  abget)alfenen  "Parteioerfammlung.  Unb  berfelbe  ©runbgebanke 
mürbe  oon  9}ollmar  einige  S2}od)en  fpäter  in  ̂ Dreöben  in  ben  t)iftorifd)en 

^uöeinanberfeöungen  auf  bem  "Parteitag  fiegreicl)  üertreten;  benn  bie  burd)- 
fd)lagenbe  ̂ raft  bef  (Erfolget  ift  oon  feiner  ©auer  abl)ängig.  ?Der  9?olkf- 
tribun  unb  binreißenbe  ̂ Jolkiärebner  geminnt  bie  9Hel)rl)eit  für  ben  "^lugen- 
blidi;  6ieger  ift  unb  bleibt,  mer  bie  9?id)tigkeif  feiner  ̂ nfcbauungen 
bnxö^  unb  mit  ber  3^^^  beftätigf  fiel)t.  Unb  %ltmar  ift  ber  6ieger  oon 

©reiben  geblieben,  eben  meil  er  kein  bloßer  "Parteipolitiker,  fonbern  ein 
3'üt)rer,  ein  Staatsmann  mar. 
3u  oerneinen  ift  bie  (Jrage,  ob  ein  t)inreißenbef  ̂ Temperament  bem  oon 

uns  (begangenen  3U  eigen  mar.  ̂ ber  feiner  9?ebe  mot)nte  eine  anbere  (Se- 
malt inne,  bie  für  immer  in  bie  9Kauern  ber  ©egner  '23refd)e  legt:  b  i  e 

binreißenbe  (Semalt  berüber3eugung.  Würben  mir  in  unfe- 
rem  9?oterlanb  enblid)  mit  einer  mirklict)en  politifd)en  Schulung  beginnen, 

bie  9^eben  ®eorg  o.  9?ollmarö  müßten  baiä  "Programm  einef  6emefterf  fein. 
9Köd)ten  menigftenS  bie  3öngeren,  geiftig  "J^egfamen  in  ber  eigenen  "Partei 
biefe5)enkmäler  eineö  überragenben  3ntellektS  unb  oornel)mfter  6ad)licl)keit 
eifrigff  ftubierenl  3n  ben  9^eben  9}ollmarS  ift  kein  ̂ ort  3U  oiel,  keinem  3U 

menig.  6ie  finb  9Hufterbeifpiele  rl)etorifd)er  "Prägnan3  unb  eineS  feltenen 
Vermögens,  3U  über3eugen,  babei  oon  reinftem  fpract)lid)em^ol)llaut.  Sören 
toir  ben  Sd)luß  ber  9^ebe  %llmar§,  bie  er  am  11. 3cinuar  1906  im  bape- 

ritcl)en  "Parlament  über  »6o3ialbemokratie  unb  9?aterlanb«  l)ielt: 



5Die  'Jleue  3«it 

Um  ouf  untere  6fclluna  jum  Scete  im  befonbeten  jutüAjuhom
men,  fo  mö*te 

i*,  anffalf  ̂ teue«  ju  fagen,  beule  "^^et  auf  eine  frübete  ̂ ei-banblung^^^^^^^ 
iSaufeä  -  al(o  ouf  ?lMenhunbigcS  -  sutüchgteifen  toat  m  i>«  ®^"«a

lb  |hu - 

^on  3um  9Kilifätetat  von  1893  -  olfo  nor  nun  jtDBIf  3«l)ten  «o  ̂ ^^^ffUf  ̂  

Ute  bolfe,  namens  meinet  Potfei  3U  ipted,en,  um  jum  etjf
en  ̂ '«f»" 

Saufe  unfete  gtuubfä^licfee  efellung  gegenübet  ben  ««««««a^I^f 

anlegen.  3*  batfe  bamal«  unter  anberem  barauf  l)mge».efen,  bofe  b
aä  S««  Itoft 

allem,  toaä  fdjeinbar  bagegen  fpredje,  bo*  beule  im  3uge  fei,  f.
cb  mnetlid)  unauf- 

ballTam  3«  bemohtalifieren.  ̂ on  einem  9?ebnet  biefeä  t  ,  .„ 

^ebetuf  auägeftofien  tnorbcn:  "ißcnn  baä  fo  wäre,  bann  rourbe 
 )o  baä  Seer  jum 

SummelpraS  ber  6o3ialbemohralie  »erben,  unb  e«  n,etbe  am  
enbe  öabm  hommen, 

baß  barseet  »ben  gen)ünfd)len  0cl)u6  nid)l  met)t  gehabte«.  ®
atouf  babe  i«  fol- 

'"'tk'TaS^Mi*  nur,  »elcben  ecbufe  man  oom  Seer  er.arM.  ̂ ^nn^^  m 
um  bie  Wt  unb  ben  6cbu6  beä  Canbeö  gegen  feinblicbe  Eingriffe  

banbell  bann 

Xb  man  rfabten,  baß  bie  6o3ialbemofetafen  ibt^atertanb  
mabtlicb  md,  m- 

St  «eben  unb  bei  feiner  ̂ erteibigung  nicbt  bie  fd,le*le^len  «"^»'n  »^^"'f'«" 

opferbereilen  6olbaten  fein  «erben.  <2Benn  bagegen  femalä  I*«»^®«,^^"^' 

oSf  Leben  follle,  bnä  Seet  3ur  2lufred)terballung  einer  
bmfalUg  »«benben 

maftenberrfAaft.  3um  6d,uSe  unbolfbarer  -^Sortecbte  unb  3ur  
«nebe  ung  oon  «e- 

ÄeTwenben,  belebe  in  ber  gan3en  P»««)*'"  "1 '"f  ̂r^^'ltn 

entoichlung  unferer  3««  ««9«"  unb  ibr  notmenbiget  3Iuäbru*  
f>nb  - 

allerbing«  finb  iir  ber  feflen  tlberjeugung,  baß  ber  Sag  kommen  »«f' «»^  f"^ 

Sect  fi*  erinnert,  baß  eä  auä  bem  q?olhe  beroorgegangen  
.ff  unb  baß  beffen 

3nteretfen  feine  eigenen  finb.« 

konnte  ein  polifi(d)er  ©egnct  t)ict9C9eii  mit  ̂ tfolfl  einroenbungen  et- 

!)cben''  gnufefc  "»olimar  nicbf  mit  biefcr  Sikfion  bie  So
rer  bcaroingen  unb 

^|r.^?tteileKrÄ«t  stoßet  Pbretf^oft  i„^oae
nb«„9  3« 

ciacn-  9K  ä  ft  i  fl  u  n  g;  fie  (jinbctfc  ifjn  an  icglid)em  "ajer
greifen  unb  e^toan- 

hcn  unb  ließ  ein  Söhnen  ffef«  in  ber  -Jöelf  realer  ̂ ögli^Ke  fen  f^affe«. 

60  mußte  hal  ?Infeben  be^  $?ül,tetä  ein  bauernb  ̂ «tir"'i.Snm 

fellcä  gefcbicbflicbe«  ̂ EBifien  DCtbot  ibm,  einem  be:fo««freub  gen  VMAnm 

6id)fu)ed,Tel  auf  irbifdKä  ©lücfe  au«3uffeUen,  bie  am  ̂ erfalltag  n.*f  e  n- 

gclöft  roerbcn  febnnen.  m^  mag  bie  gßabrbeif,  baf,  b.e  ̂Pof.
  ih  nur  bie^unff 

be§  '3Köglicl)en  iff,  mit  größerer  Slarbcif  3ur  9?ici)fhme  polittf*cn  f  itfee
nj 

g  nommL  u,orben  fein  alä  t)on  ®eorg  o.<»ollmar.  
mt  unu,.berffebU4)er 

©ioleMih  oermocbfe  er  baä  allmäbUcbc  <2Berben  einer
  neuen  6faafä-  unb 

®cfcaid)oftäorbnung  ju  f^ilbetn.  „         .  , 

V  etfucfeen  ber  fionboner  3eif|cl)tiff  »^laflonol  9^em
en)«  aufectte  fid) 

<»ottmar  nad)  ben  ̂ SBablen  1903  über  <2ßeten  unb  2lbficf)fen  ber  beutfcben 

6o3ialbemoferatie  folgenbermaßen: 

Sanatifcbe  <Zterfreter  be«  beutigen  «probufetionSfpftemS  m
it  feinen  SlaffenoDr. 

reiten  glauben  beäbalb  ober  geben- oot  3U  glauben,  b
aß  bie  6o3iolbemoferalen 

a«*  beftebenbe  Orbnung  gen-altfam  »umftttrjen«  »ollen.  2lber  n\en
i7b  feann  «on, 

einer  folcben  brutalen  unb  föricbfen  giuffoffung  weiter  entfernt  1"«  "j^^'« 

bemoferalie.  eoweif  an  ibr  liegt,  u)ill  fie  oielmebr  bie  
augenblichl.cben  formen, 

ber  leÄaff  auf  bem  einjig  natürlid,en  unb  vernünft
igen  ̂ egc  um»anbeln, 

auf  »el*  m  e  ne  folcbe  Orbning  übetbaupt  umgeftaltet 

fnnen  betauä,  bur*  ein  allmäblicbe«,  organifcbeS  flbergeben 
 unb  Sfe'"'»»*?^^ 

bk  hommenbe  Orbnung.  Sie  6o3ialbemol.talie  ift  »eber 
 eine  6ehte,  »elcbe  ibren 

SuhunTtSpet  nacb  oorber  beftlmmten  q^Wnen  bau
en  miicbte,  no*  aud,  eine 
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6d)ulc,  bic  |id)  anmaßt  ben  notiöcnbigcn  ©ang  ber  rDirffd)aftlid)en  (Eniroichlung 
3u  unterbrcct)cn  unb  in  bcr  5iid)tung  il)rer  £cl)rmemungeii  3tDingen  3U  können.  Hm 
wa^  für  bie  6o3ialbemokratie  banbclf,  baö  iff,  baö  fo3iate  Xlnrcd)f  auf  ben 

oon  ber  n)irtfd)af flicken  (Snfoicfelung  felbft  Dorge3eid)nefen  'JDegen  unb  (Etappen 
3u  oerminbern  unb  fdjUefeÜd)  3U  befeiügen.  ̂ ud)  bie  9?ergefeUfd)affung  ber  'Pro- 
bukHon^mitfel  iff  barum  keine  6d)abIone,  bie  auf  alle  9?ert)älfniffe  gteidjerroeife 
unb  gleid)3eifig  '^tnroenbung  finben  kann.  5)ie  unmiltetbarc  91)erge[ellfd)aflung,  bie 
juriftifd)e  93efi^ergreifung  bat  bort  ein3utreten,  \x>o  bie  ̂ robuktion  bie  Merkmale 
beö  3nbiDibueUen  fd)on  oötlig  abgeftreiff  unb  einen  fo3iolen  (EboraWer  angenom- 

men bat.  ©an3  allgemein  aber  ift  ba^  $errfcbaftäred)t  beö  ̂ apitaB  immer  mcbr 

ein3ufd)ränken  unb  bagegen  baö  9^ed)t  unb  bie  'Pflid)t  beä  6taateä  3ur  '23eaufficb' 
tigung  beö  gefamten  '2öirtfd)aftöleben^,  oor  allem  3u  (Eingriffen"  auf  bem  ©ebiet 
ber  6o3ialpolitik,  in  bem  9Ka^e  fortgefe^t  auö3ubebnen,  aU  bie  (Entmicklung  be^ 
^robuktionöroefen^  foroie  bie  3ntereffen  ber  ̂ rbeiterklaffen  unb  ber  ganaen  Station 
bie^  jeroeiB  erforberlid)  macben. 

©iefeö  ̂ ekenntniö  bci^  in  fouDcräner  9^ul)e  manbelnben  ^üf)xzx^  iff  bie 

g'orffüI)rung  jene^  berül)mfen  6age^,  ber  in  ber  9Künd)ener  ̂ Iborabo- 
9?ebe  1891  gefprod)en  rourbe:  »Me  politifdjen  unb  gefettf^aftUd)en  ̂ n- 
ffänbe  fin5  ettoa^  ̂ ^elQtioeiä,  fini)  11  b  e  r  g  a  n  g  ä  f  o  r  m  e  n.  5>ie  {)eufige 
jyorm  3U  benugen,  um  ouf  bie  Oeftalfung  ber  morgigen  (Einfluß  3U  üben,  ba^ 
muß  unfere  Aufgabe  fein.« 

^ber  nocf)  eineiä  außer  biefem  S25iffen  ift  eä,  ba^  ©eorg  ü.%llmar  3u 

feiner  g'ü^rerfcf)off  berief:  feine  ̂   a  l)  r  t)  a  f  t  i  g  k  e  i  f,  für  ben  9Kenf(ien 
Diel,  für  ben  "Politiker  alle^.  Über  bie  Sippen  biefe^  9Hanneö  kam  niemals 
e  i  n  unn)al)re^  Sa^orf.  Unb  e^  roar  oerftdnblid),  baß  bie  politifd)en  Oegner 

3u  biefem  fo3ialbemokrafifd)en  g'ül)rer  nur  in  bem  9[^ert)ältni^  ber  l)öd)ften 
^d)tung  ftanben. 

9[^onmar  mar  ein  großer  6taaf^mann;  benn  jene  (Eigenfd)often,  bzmn 
U)irklid)e  6faaf!ämänner  bie  (Elemente  iljrer  Lebensarbeit  entnel)men,  befoß 
^r  in  überreichem  9Kaße:  umfaffenbe  93ilbung,  ̂ lugbeif,  6elbftbel)errfd?un9. 

6eine  '^ilbung  mar  oon  beüenifcber  ̂ ollenbung.  6ein  Intellekt  t)ermod)te 
it)m  jeben  6ieg  3U  t)erfd)affen>  unb  felbft  in  ben  bitterf!en  6funben  ber  (Eni- 
fagung  auf  einem  jabrseljnfelangen  6d)mer3enölager  ftanb  er  über  bem 
ßeben.  2)aS  ©roßte  aber  mar  ber  9Hann  aB  9Kenfd),  aB  (Ebarakter.  ©aS 

'^ort  beS  9^ömerS  Don  ber  Anima  Candida  trifft  auf  ibn  in  felfenem  Qlu^- 
maß  3u.  3n  ber  {Jülle  feinet  9^ubmeS  unb  feiner  (Erfolge  blieb  er,  maS  er 
mar:  ber  auf  fac^)li<^)^^er  ̂ lugbeit  unb  ̂ bel  ber  (Sefinnung  rul)enbe,  in  ficb 

felbft  begrünbete  (Eborakter.  ©ie  6elbfflofigkeif  ging  fo  meit,  forgfamft  vor- 
bereitete kleben  obne  ben  Saud)  eineS  9teibeS  ober  nieberen  (EbrgeiseS 

onberen  3U  überlaffen,  bie  auf  ben  93eifalBfturm  ber  Qlpplaubierenben  mebr 
©emid)t  legten  oB  biefer  ̂ Denker.  (Er  hai)ntz  ber  S^ißenb  ben  ̂ eg  3um 

*3Iufftieg,  mo  er  nur  konnte,  ein  feiten  befolgtet  93eifpiel  allen  benen  gebenb, 
beren  innere^  Xlnoermögen  baS  gerannaben  neuer  Gräfte  aB  Konkurrenten 

für  ibr  ioolbgötterfum  fürd)tet.  ®a§  fd)einbar  "Paroboye,  boß  9[^ollmar 
S'einb  jebeS  5>ogmaS  unb  parfeipolitifcber  ̂ ri)efen  mar  unb  bennod)  eine 
6d)ülerfd)aft  binterließ,  erklärt  fid)  auS  ber  felbf!T)erftänblid)en  9Kenfd)- 
lid)keit  feinet  SQJefenS,  bie  eine  lernenbe,  begeifterungSfabige  jüngere  (Gene- 

ration in  feinen  93ann  3iel)en  mußte.  €ine  dpod)e,  bereu  9Herkmal  ber 
Siftoriker  ber  3ii^^ii^^f^  bereinft  in  bem  (Epigonentum  auf  allen  0ebieten 
erkennen  mirb,  kann  allerbingS  nur  Sdjüler  3eitigen,  bie  im  ̂ Ibftanb  3U 

19214922.  2.^6.  «2 
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9?oUmar  ift  unerje^bar.  *    *  * 

3ol)ann  ©ottUeb  Si*^^^  P'^^)^^'  ^.  er  .  « 
5)ie  ebclfte  Ztaucr  um  bic  Soten  ttt <iDanbcln  In  it)ret  93at)n, 

3t)rem  9?otbilt)e  nadb. 

Sie  6«)a-^abfd)-95eu)eguttg 
 in  3nbiett 

^«brrnQen  inbitcber  (EigenfeuHur.  ®
cr  gcgenroathg  am  me.ffcn  t,eiDor. 

Ze^ÄÄ^^^^^ 
 berengldnier  ift  „icOf  notoen- 
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bigertDcife  unfcr  3icl.  S2>cnn  fie  inbianifierf  merben,  können  mir  fie  beJ)er- 
bergen.  SQJcnn  fie  aber  mit  ibrer^ulfur  in3nbien  bleiben  roolkn,  bannl)aben 

iDir  keinen  "pia^  für  fie.« 
3iel,  baö  Oanbbi  oorfc^roebf,  iff  m^fenfUd)  t)erfd)ieben  oon  bem  ber  ̂ 

fübrenben  9Hänner  auf  ben  erften  inbifcben  *5tafionalkongreffen,  beren  3bea( 
bie  langfame  Ausbreitung  europdifcber  kulluf  in  3nbien  mar.  6ie  bekann- 

ten fi(^  3U  ber  Auffaffung,  ba^  ber  Neffen  bem  Offen  nicbf  nur  roirffcbaft- 

lld),  fonbern  aud)  geiffig  überlegen  fei.  3ßne  ̂ ongreffe  roaren  nid)t  t)on  inbi- 
fcbem  Oeifte  erfüllt,  fonbern  Dom  (Seifte  beö  ©labftonefcben  Ciberali^mu^; 

bie  auf  ibnen  t)erfod)fenen  ̂ eftrebungen  fanben  bal)er  balb^ba^  'SHifefallen 
ber  ortboboyen  Sinbu,  bie  ibre  frabitionellen  (Einrid)tungen  bebrol)t  faben. 

6ie  festen  be^bolb  1901  mit  einer  Oegenbemegung  ein,  bie  balb  ftarken  An- 
bong gemann  unb  feit  1905  aud)  bie  ̂ Ttationalkongreffe  bel)errfd)t.  5)ie  neue 

inbifcbc  ̂ tationalbemegung  unter  g'ül)rung  beö  ̂ ral)manen  @.  2:itak  (ber 
oor  einigen  3abren  ffarb)  forberfeim  befonberen  bie  (Erbalf ung  unb  Acbfung 

ber  überkommenen  (Einrid)fungen,  aber  burdr  oerfeblte  9Ha&regeln  ber  briti- 
fd)en  9[^ern)altung,  befonber^  ber 9^egierung  £orb  (Eursonä,  mürbe  fie  bo3u  ge- 

brängf,  mebr  unb  mebr  (E^emicbt  auf  polififd)e  g'orberungen  au  legen,  bie  im 
•Verlangen  nad)  uneingefd)ränkter  6elbffregierung  gipfelten,  ©egen  bie  bri- 
tifcben  9?ermaltung!äeinricbtungen  mürbe  immer  bönfiQß^^  ber  ̂ opkotf  an- 
gemenbef,  unb  mebr  al^  einmal  fd)ien  e^,  aB  follte  fid)  ber  gro&e  Aufftanb 
oon  1857  mieberbolen.  5)ie  £age  mürbe  nod)  krififcber,  al^  1917  bie  JJübrer 
ber  9Koflem^  ficb  ber  ̂ tafionalbemegun^  anfd)loffen,  bie  bi^  babin  auf  bie 
5inbu^  befd)ränkt  mar.  Xiberbieä  riefen  bie  ©efcbebniffe  mäbrenb  be^  Welt- 

krieg^ bei  ben  friebliebenben  ginbuö  einen  ffarken  ̂ ibermitlen  gegen  bie 

in  9Kad)fffreben  unb  (EJemalttäfigkeit  fcbmelgenben  Q3riten  l)erüor,  ber  ge- 
fteigert  mürbe  burd>  93luftafen,  bie  nad>  bem  Kriege  in  3nbien  fetbff  be- 

gangen mürben. 
3m  3anuar  1919  mürben  (Enfmürfe  ameier  ©efe^e  gegen  revolutionäre 

^effrebungen  Deröffentlicbt,  benen  bie  9}orfd)läg,e  be^  unter  9?orfiö  oon 
9^id>ter  9^omlaft  amtierenben  »Aufrul)rkom'itee^«  3ugrunbe  lagen.  5)ie  in 
ben  ©efegentmürfen  kobifijierten  9Ha|nabmen  mürben  felbff  von  politifcb 
gemäßigten  3nbern  unb  oon  Anbängern  ber  9^egierung  aB  überflüffig  unb 

gefät)rlid)  beaeicbnet.  3br  93ekanntmerben  rief  große  "Proteffkunbgebungen 
berpor.  (Sanbbi.  ber  nod)  kur3  Dorber  bie  ̂ rieg^politik  ber  9tegierung  unter- 
ffügf  \)atUr  prebigfe  nun  ben  paffioen  ̂ iberffanb.  5)ennod)  mürben  bie 
(Enfmürfe  am  18. 9Här3  1919  ©efeö,  morauf  ©anbbi  unb  fein  Au^fd)u&  für 
ben  30.  be^felben  9Honat^  einen  allgemeinen  ©efd)äft^fd)luß  unb  ̂ inffcl- 
lung  aller  Arbeiten  ankünbigten. 

93ei  5)urd)fül)rung  biefer  Arbeifärul)e  kam  eö  in  5)elbi  3U  ©emaltfaten. 
5)ie  bemaffnete  9Kad)f  griff  ein  unb  tötete  fünf  9Henfcben.  5)a^  mar  ba^ 
6ignal  3ur  meiteren  Ausbreitung  ber  Xlnruben,  in  beren  9?erlauf  fid>  aud) 
bie  fürd)ferlid)e  93luttat  beS  (SeneraU  ^Dper  3U  Amritfar 
CPanbfcbab)  am  13.  April  1919  ereignete.  5)per  ließ  auf  eine  unbemaffnete 

eingepfercbte  9Kenge  oon  6000  biö  10  000  "Perfonen  {Jener  geben.  Auf 
b  em'piaöe  blieb  en3792:oteunbanl2009?ermunbete. 
5)er  (Seneral  30g  nad)  feiner  5raf  ab,  obne  fid)  irgenbmie  um  bie  91^ermun- 
beten  3U  kümmern.  5)iefe  ̂ Iragöbie  oon  Amritfar  erfcbütterte  aufS  fiefffe  baS 
%rtrauen  be^  inbifd)en  9JolkeS  in  bie  britifd)e  ö^rrfcbaff. 
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-'it  einet  ®epe(d)e,  toeld)e  bic  Conbonct  9?egietung 
 auä  SInlaS  bct  93luf- 

faf  beröenetai;  ©per  an  bie  inbijdje  ̂ gietung  tidjfete.  «.utbe  b.eje  m.f 

SaSruA  ba?auf  Jingeroiefen,  bafe,  roenn  
bei  Unruf,en  em  ma.fanjcbes 

Sebof  unDermciblicb  iff,  bicjeä  nur,  joipeif  eä 
 et  otbetj*  fe. 

®ematt  anmenben  bütfe.       mutbe  mit  «ebauetn  f^föfS/^^ 

biefen  ©tnnbfafe  mifeacbfef  unb  Qluffafiungen  
Je.net 

bekunbef  t)abe,  bie  gtünblid,  oon  jenen  obroeicben,  roel*e  ̂ «^t»"*'?*^^^^- 

q  ctung  fa  i  il)  en  Offisieren  potauäfe^en  rnüfie.  ̂
bet  bi^  fionbonet  ßth  a- 

?una"n  harnen  3U  fpM  fie  konnten  ba«  ©etd)et,ene  ni*f
  anbetn  unb  b  e  n 

b"  l^enTuf  tub  t  im  D  a n b i  d,  ü b  n i  d, f  m
 e t,  t  p  er ^ . nb  e  t 

®  e  t.  n  ©banbi  geleitete  «eioegung  be«  paffioen  ̂
iberftanbeä  gegen  b,e 

brmS  inbi  d,e  ̂ «»alfung  nal,ni  gen-altig  an  2Int,ang  
5«,  unb  bet  ̂ Mx 

i  anbZar  Zt  immer  mebr  frieblictjer  51rf  91l_ct,r  f  "i".' .^'f 

ouf  bie  gHafjen  ®anbf,iä  Qlufrufe  an  bie  religiöfen  
©efuble  bet  Smbu^  unb 

Sfetmanen,  ber  bie  ̂ efteiung  com  3ocI)e  ber  
erniebrigenben_europa.id)en 

S  afion  unb  bie  9?ücfefeel,t  "u  bet  inbi|d,en  «ig
enhulfut  mit  ber  ganjen 

St  einet  T)et|6nlid,keit  ol«  t,6ct,ffeä  Siel  
allet  klaffen  oethunMe  unb 

bet  bi^  beute  mit  unpetrückborer^  enfId,Mienl,eit  
feinem  Siele  pftrebf. 

(Ein  Sugeftänbniä  an  3nbien,  baä,  t^enn  eä  no*  ©äferenb  /jff  |  f  - 

malt  ioxbln  n,Qre,  a>al,ticl,einlict,  bie  Oppofifion  gegen  
b.e  bnft  *^ Jett- 

Saff  ftark  eingebä^mt  unb  pielleidjt  baä  Slufkommen  bet  
eutopafe.nbl.Je^^ 

©ei  fe^rid,tung  Pettjinbctf  t)äfte,  iff  unfet  ben  gegenwärtigen  
qSerbalfmJen 

pon  red)!  fragmürbigem  SSßerte,  nämlid,  bie  e  i  n  f  u  
t)  t  u  n  g  e  i  n  e  r  p  a  r  - 

^"r^perfdii'ebtVn  mitollÄ"e?iud)en  3«  politiid>en  9^eform
en  .utbe 

enblic?  m  f  tm  >  ©opetnment  of  3nbian  ?lct«  
Pon  1919  eine  ."»etfanung 

g"  iaffen  b  e  bem  5?ie|enteid>  mit  320  9niUionen  
«in^of 

ft  «i4  ted,t  beid,eibeneä  <3Ra6  pon  6elbffDet«)a«üng  geroabrte.  ̂ ^
f^ff 

berS  auf^orBlägen,  bie  ber  etaaf^iekretär  
M 

oorb  ebe Im^forb  in  einem  gemein{amen  «erid)t  
»om  22  5lpttl  1918  ma*- 

Ten  le  Se ffrni  ie  unb  ̂ etantn,ottlid)keiten  bet  i"öi!*en  3en  talteg
.e- 

tunq  bleibln  butd)  bie  9lefotm  unangetoffef,  
bod)  routb.  em  °llmb.fd)cä 

Sment  infseben  getufen,  ba^  au«  3©ei  Ä
ötpetid)aften  befteH  beten 

I  -  bt  2egi^  afipe^<an  mblp  -  au«  geu,(it,lfen  
9Jetttcfetn  ju  ammen- 

qdeW  iff  toS  nb  bie  anbete,  an  9Hitgliebet3al,l  kleiiie
te  f^^f^mi- 

lounci  of  State  genannt  -  teil«  au«  geu,äl,lfen, 
 tei «  au«  fot*e'tJet- 

fonen  beftebt,  bie  pon  bet  5legietung  ernannt  merben  ob
er  Pon  ̂ rntlmim 

bie  <mitgliebid,aft  befi^n.  5)er  "Vertreter  ber  S
rone  t,at  fetner  b.efem^ar- 

3n  »e'ttetem  ̂ Kafee  au«9ebilbet  u,utbe  bie  ̂^'f  »«^f/X^SAat  0  £ 
fd)en  T>topitt3en  «ombap,  gHobta«,  Bengalen,  ̂

9to-Oubt),  « !>«-OnP' 

S  am,  ben  3enttalptopin3en  unb  bem  <Panbfd,ab.  9a  "«J  «^-^j 
^e  drcn  be«  6pftem«  bet  'Propinsialpetfoffungen  iff  ̂ 'l,® ^  *  1^ 

Funktionen  febet  1)ropin3ialregierung  
roerben  in  stoet  ©ruppen  9efd)>eben 

Mmlid,  »refc  Pierfe  3!ngelegenl,eiten«  unb  »übertragene  
9Ingelegenl,e.fen^ 

5  Pier  e  Angelegenheiten  finb  jene,  bie  m
it  bet  9lufrecl,ferbaltung  b« 

Se^«  unb  ber  öffentlid)en  Orbnung  in  unmitte
lbatet  ««/ebung  fteben 

6  gSten  au«fd)  iefeli*  JU  bem  3«f
tänbi9feeit«bereid,  be«  gjekut.prat«, 
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beffe()cn5  auö  bcm  ©ouocrncur  unb  je  einem  britifdjen  unb  inbifc^en  9Hif- 
güeb.  ̂ lle  anbeten  Oegenftänbe  (roie  9?olBtDirtfd)aft  öffenfüdje  Arbeiten, 

%Ik^bilbung,  örHid)e  ̂ erroalfung)  gelten  übertragene  %agelegen!)eiten, 

bie  in  ben  3uftänbigkeit^bereid)  ber  "Prooinaialminifferien  fallen.  5)ie  9Ki- 
nifter  finb  einem  gefeggebenben  9^at  (Cegi^lofioe  Council)  oeranttoortlid), 

ber  in  feiner  9Hel)rl)eit  au^  gemä^lten  <^bgeorbneten  beftet)t  ̂ Die  ̂ al)l  ber 
^bgeorbneten  erfolgt  bnxd)  einen  5;eit  ber  männlid)en  ̂ eoollierung,  bod) 

ift  ba^  ̂ al)lred)t  an  geroiffe  93efi6qualifikationen  geknüpft.  2)ie  ̂ georb- 

neten  finb  grögtenteiB  9?ertreter  Don  ̂   geograpt)ifd)en  SQJafylkreifen,  311m 

kleineren  2:eil  aber  üertreten  fie  beftimmte  religiöfe  ober  anbere  ©emein- 

fd)aften.  jeber  Gabler  t)at  nur  eine  6timme.  ̂ ie  C5efamt3at)l  ber  ̂ ät)ler 

ift  efu)a  6  200  000  (no*  nid)t  gana  3  "proaent  ber  ̂ eoölkerung  jener  (ge- 

biete, auf  bie  fiel)  ba^  prooinsiale  9[^ertretung^fpftem  erftreckt).  Aufgenom- 
men Don  ber  prooinsialen  6elbftöern3altung  finb  bie  (Eingeborenenftaaten, 

bie  ̂ orbu)eftgren3proDin3,  93elubfd)iftan,  93irma  unb  einige  kleine  unter 
britif(^er  9[Jeru)altung  fte^enbe  (gebiete. 

93ei  ben  erffen  'Parlamentfn)al)len  wax  bie  93efeiligung  im  gansen  ̂ ine 
f  d)  m  a  d)  e.  3n  Dielen  Greifen  ftimmfe  nur  ein  3el)ntet  bif  ein  ̂ Jünftel  ber 

^ä^ler  ab.  Q^uib  l)ieran  mar  oornel^mlid)  ber  von  ben  9Xationaliften  burd)- 

geführte  93opkott.  g'erner  aber  kommt  in  ̂ etrad)t  baß  baf  parlamenfa- 
rifd)e  6pftem  ber  übergroßen  9Kel)rl)eit  ber  roal)lbered>tigten  9Känner 

3nbienf  etmaf  burdjauf  3'rembef  ift. 
5)ie  $?rage,  ob  ber  9?erfu^  ber  (ginfüf)rung  einef  parlamenfarifd)en 

epftemf  unb  europäifd)er  eelbfioerroaltung^majimen  in  3nbien  Erfolg 

l)aben  roirb,  ob  bie  3nber  für  eine  6elbffregierung  fcf)on  reif  finb  unb  nid)t, 

menn  l)eute  ein  »freiet  3nbien«  entftänbe,  biefeä  balb  bem  6d)U)erfe  bef 

3flam  Derfatlen  roürbe,  kann  l)ier  nid>t  entfdjieben  toerben;  iebenfallö  \)at 

fid)  bie  inbifcfee  ̂ Tationalberoegung  bereite  3U  einer  6tärke  entroidielt  n)eld)e 

bie  öerrfd)aft  Snglanbf  in  mand)en  ̂ Teilen  beö  riefigen  (gebiete,  unb  3tDar 

gerabe  ben  fortgefc^rittenften,  -ernftlid)  bebroljf.  ̂ ie  in  fo  manä)m  anberen 

(Segenben,  t)at  ber  9Belfkrieg  aud>  in  3nbien  Qlnfd)auungen  unb  ̂ eftre- 
bungen  aufgelöft  bie  fid)  nic^t  fo  leid)t  mel)r  hQmm  laffen. 

3ur  ©etPinnbefeiligung  ber  ̂ rbeifer 

9?on  Dr.  «^Bilfjclm  6d>ötflcr 

3n  bem  fogenannten  ©eminnbeteiligungf-  ober  "Slnteilfpftem  l)aben  mir 
burc^auf  kein  neue^  'Problem  oor  unf.  6eit  bie  inbuftrielle  (Entmidilung  3U 
bem  ©egenfaö  3mifd)en  Kapital  unb  Arbeit  \n\)xU,  Ijat  ef  nie  an  Stimmen 

gefel)lt,  bie  immer  mieber  ben  (i}zbarüxzn  einer  3ntereffengemeinfd)aft  3mi- 
fd)en  Xlnternel)mer  unb  Arbeiter  propagierten  unb  bie  (Seminnbefeiligung  alf 

9Kittel  3um  3medi  priefen.  Unter  biefer  ift  »eine  fold)e  Art  ber  Arbeitfoer- 
gütung  3U  Derftel)en,  bei  ber  auf  ®runb  bef  Arbeitet) ertragt  ber  fefte  £ot)n 
burd)  einen  Anteil  am  (Seminn  ber  llnternel)mung  ergän3t  mirb,  alfo  aud} 
bie  (Semäl)rung  ber  Oeminnbeteiligung  nad)  Art  unb  Umfang  auf  red)tlid)er 

9[^erpflid)tung  berul)t«.'  Q3ei  unf  in  5)eutfd)lanb  mürbe  ba§  (Seminnbeteili- 
gungffpftem  3uerft  in  ben  breißiger  3ö()rcn  bef  porigen  2Q\)xi)nnbzxt^  von 

1  (Sruner,  Arbeitergcroinnbctciligung.  'Berlin  1919. 



9^obcrf  t).9Ho^l  ber  eine  ftaatücbe  3n)an9^einfüt)rung  forbcrfe, 
 ücrfrefcn, 

bann  in  Mrkcrcm  9Ka6e  in  ben  felsiger  3a{)rcn  Don  mannen
  603101- 

rcformcrn,  befonberö  Don  bcm  preugifcben  etafiffiker  (Engel  bcr 
 oon  it)m 

bie  reftlofe  fiöfung  ber  foaiden  ffrage  ermarfefe.  3n  ben  ad)f3ige
r  unb  neun- 

ziger Za\)xzn  feben  tDir  ba^  6pffem  bei  un^  üon  met)reren  -  bur
*  it)re  be- 

fonberen  93efriebe  befonber^  bosu  geeigneten  -  S'irmen  qB  ̂
o\)nm^mm- 

qmanbl  wo  e^  fid)  feil^  bi^  beute  gebalten  bat  (jum  ̂ eifpiel  bei  ̂
Kq? 

9?  0  e  ö  l  e  r,  9?obad;,  geinrid)  ff  r  e  e  f  e,  93erlin,  ̂ arl  Seife  3ena) 

5)ie  leöten  3abre  mit  it)ren  fo3ialen  Hmgeftalfungen  unb  ibrem  6ud
)en 

nad)  neuen  geteUfd^aftlicben  formen  boben  ba^  Problem  roieber  f
tarker  al^ 

bi^ber  in  ben  9?orbergrunb  gefcboben.  5)at)er  ift  eine  fo  fad>lid)e  unb 

qebenbe  93ebanblung  be^  Oeminnbeteiligung^ipftemö  üon  feinen  erjten
  um- 

fangen biö  3um  t)eutigen  6tanb,  xDie  fie  ©olbfcbmibt  in  ffj^^^  ̂ ^^^jf*  '  t 

©eminnbeteiligung  ber  Qlrbeitnebmer«  (Berlin  1922,  ̂ arl 

Sepmann^  Verlag)  gibt,  fet)r  3U  begrüßen.  Hnö  follen  ̂ ier  jebocl)  n
ur  feine 

^uöfükungen  über  bie  6 1  e  U  u  n  g  b  e  r  f  0  3  i  0 1  i  ft  i  f  *  en  
r  b  e 1 1  er- 

f  d)  a  f  t  3ur  Oeminnbeteitigungöfrage  intereffieren,  befonber^  ibre  ötel
lung 

feit  unferem  politifcben  llmfd)mung>  benn  legten  (Enbe^  ift  für  bie 
 ganse  (Ent- 

iDidilung  be^  6pftem^  beren  etanbpunfet  auöfcblaggebenb. 

^Die  6teüungnat)me  ber  Arbeiter  3ur  ffrage  ber  (Seroinnbeteiligung  
roar 

früher  eine  burcbau^  ablebnenbe.  ̂ ie  ffül)rer  ber  beutfd)en  Qlrbeiterberoegung 

erhoben  unter  tieferer  Q3egrünbung  im  roefentlicben  alö  einroänbe  ge
gen 

baö  ©eroinnbeteitigungöfpftem,  baß  biefe^  bie  Arbeiter  3U  gefteig
erter  9ir- 

beit^leiftung  antreibe,  obne  jebod)  bafür  böbere  ̂ rbeit^üergütung  m  ge- 

roäbren;  bie  (Seroinnbeteiligung  bebeufe  fo  eine  ftörkere  ̂ u^beutung  unb 

6d)led)terftellung  ber  Arbeiter  unb  roirke  infofern  fo3ialpolitifd)  nad)
teilig, 

aB  fie  bie  Arbeiter  an  ibre  93etriebe  feffele,  fie  ibrer  Organifation  entf
rembe 

unb  ben  ̂ laffenkampf  fd)roäd;e.  ferner  roerbe  bie  ̂ rbeiterklaffe  b
aburd)  ge- 

fd)äbigt,  bafe  mit  ber  9?ermel)rung  ber  liberprobukfion  bie  ̂ rifengefa
br  ge- 

ffeigert  roürbe.  0erabe  an  biefer  6telle  rourben  be§  öfteren  6timmen  
m 

biefem  6inne  laut.  60  faßte  3of'ept)ine  ̂   r  a  u  n  in  ibrem  ̂ uffag  »^le  ©e- 

roinnbeteiligung«^  i^r  (Sefamturteil  in  biefer  ffrage  in  ben  Korten  ̂ nlam- 

men:  »^ein  £ol)nfpftem  bietet  bem  Xlnternebmer  fo  oiele  ganbbaben,  um  b
en 

Arbeiter  nad)  jeber  9^id)fung  l)in  auf  ba^  äußerfte  auö3iinu|en,  unb
  kein 

anbereö  t)erleit)t  bem  XInternet)mer  3ugleicf)  in  ber  ̂ eife  ben  6d)em  be§
 

aufopferungsvollen  ̂ obltäterS  unb  Qlrbeiterfreunbeö  roie  bie  ©eromnbetei- 
Ügung.« 

^ud)  9Kar  6d)ippeP  be3eid)nete  bie  ©eroinnbeteiligung  im  allg
emeinen 

aB  ein  auf  bie  Ausbeutung  ber  Arbeiter  gerid)teteS  Coljnfpftem  profitgier
iger 

Unternebmer.  (Er  ̂ ält  fie  fd)on  beSt)alb  für  ungeeignet,  roeil  ein  ̂ rgleid
> 

Don  £ol)n3ufcblog  unb  9Hebrarbeit  ber  Arbeiter  feiten  möglid)  fei.  "^nx
  bie 

Vorteile  für  ben  ̂ apitalprofit  feien  alS  bare  9Kün3e  3U  net)men.  6d)ippel 

Zitiert  Äußerungen  eeblep  Zar)\ox^  über  bie  ©eroinnbeteilig
ung.  ^6ur- 

pluSprofif«  roerbe  gefcbaffen  burd)  bie  gefteigerte  S23irkfamkeif  ber  ̂ r
beifer 

unter  bem  ftimulierenben  (Einfluß  ber  ©eroinnbeteiligung.  ̂ ^ürben  bie  Uber- 

ober  (Extraprofite  gan3  unter  bie  Arbeiter  oerteilt,  fo  ftel>e  fid)  be
r  Xlnfer- 

2  9teuc  3eit,  1886,  6. 447  biS  458. 
^  9^cuc  3eit,  1892/93,  2.  ̂ anb,  ©.  582  bi^  566. 
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ite{)mcr  immer  nod)  fo  fiut  loie  früt)er;  bereife  er  aber  einen  Zzü  be^ 
 neuen 

ffonb^,  fo  fänben  beibe  «Parteien  i^re  ̂ ed)nung.  5)er  eigenfü Je  6mn  
5er 

©eroinnbefeiligung  liegt  für  6ct)ippe(  in  ber  5:atfad)e,  bafe  fid)  ber  Unt
er- 

nehmer einen  9Ket)rtDert  ber  Arbeit  fd)affen  unb  fid)  baran  ̂ erei^ern  roiU. 

?Die  Ausführungen  Gbuorb  Q3ernftein§  in  feinem  Auffa^  »5>ie  93ebeutun9 

ber  £o!)nformen«  *  b^roegen  fid)  in  ät)nad>er  9^id)tung,  ̂ r  fafef  fein  Urteil 

über  bie  ©eroinnbeteiligung^frage  n>ie  folgt  sufammen:  »^ie  man  eine  3^"- 

tang  glaubte,  in  ber  ?)robuktionSgenoffenfd)aft  bie  W^re  $?orm  ber  T>ro- 

buktion  gefunben  3U  haben,  biS  fid)  ihre  3rrationalitat  gerabeau  unabwei
sbar 

herauSftellte,  fo  hat  eS  auch  eine  gute  ̂ eile  gebauert,  bi^  man  hmter  bie
 

Irrationalität  beS  6#emS  ber  93eteiligung  ber  Arbeiter  am  OefchäftSgetomn 

kam.  Seute  höd)ftenS  in  kleinen  unb  mittleren  93etrieben  ober  fpe^ialifierten 

Unternehmungen  anroenbbar,  wo  fein  (Erfolg  aber  aud)  —  unb  gerabe  bieS 

bemeift  feinen  irrationalen  (Eharakter  —  gana  t)on  ber  "Perfon  beS  ß^it^rS 
beS  ®efd)äftS  abhängt,  verliert  eS  bei  ben  für  bie  enftüidielte  kapitaliftif*e 

<2öirtfchaft  tppifchen  Unternehmungen  jeben  6inn  unb  würbe  eS  bem 

banken  ̂ iner  fo5ialiftifd)en  ̂ irtfchaft  gerabeau  inS  Oefichf  fd)lagen.  (ES  i]t 

mä)t  fojialiftifd),  fonbern  partikulariftifd). . . .  5)ie  Beteiligung  am  ©efd)äffS- 

geroinn  bringt  bie  Arbeiter  beS  betreffenben  Unternehmens  in  einen  ©egen- 

fQ^  fowohl  3um  ©emeinwef^n  alS  konfumierenber  (Einheit  als  au4)  3U  ben 
übrigen  93erufSgenoffen>« 

Unb  Abolf  t).  (E  l  m  ̂   hielt  bie  (Sewinnbeteiligung  <itS  ̂ ^eformprojekt  auf 

ber  93afiS  ber  beftehenben  SQJirtfchaftSorbnung  auS  folgenben  ©rünben  für 
unbrauchbar: 

»1.  SQ3egen  ber  9?erii)eigerung  beS  ̂ itbeftimmungSred)tS  ber  Arbeiter  bei 
ber  9^egelung  ber  ArbeitSbebingung^n. 

2.  ̂ egen  ber  Unmöglid)keit  einer  roirkfamen  Kontrolle  ber  ©ef^äftSffih- 
tung  unb  (Gewinnbeteiligung. 

3.  SQJegen  ber  ©efahr  ber  Ausbeutung  unorganifierter  Arbeiter  buxä)  raf- 
finierte Unternehmer. 

4.  SÖJegen  ber  9Kinberung  b^S  ̂ laffenintereffeS  unb  beS  6olibarifätS- 
gefühlS  ber  beteiligten  Arbeiter. 

5.  Sakgen  ber  'Profitgier  ber  Aktionäre  unb  ber  6elbftfud)t  ber  Arbeit- 
geber, welche  eine  6d)mälerung  ber  ©iüibenben  unb  Unternehmergewinne 

3ugunften  ber  Arbeiter  nid)t  geffaften  würben. 

6.  S3}egen  ber  UnDollkommenheit  ber  hier  erreichbaren  9>ergefellf Raffung 

ber  "ProbuktionSmittel. 
7.  Sajegen  ber  Unburchführbarkeit  einer  nennenswerten  (Erhöhung  beS  Ar- 

beitseinkommens in  ben  ber  internationalen  ^onkurren3  auSgefefeten  ©rofe- 

betrieben  ber  9Kaffenprobuktion,  weld)e  gunberfe  unb  2:aufenbe  oon  Ar- 
beitern befd)äftigen.« 

^Diefe  Ausführungen  d)arakteririeren  bie  bisher  bur(^auS  ablehnenbe  Hal- 
tung ber  fo3ialiftifd)en  Arbeiter,  ffellen  fid)  biefe  nun  heute  3ur  {Jrage 

ber  (Gewinnbeteiligung?  Sahen  fich  bie  fo3ialen  unb  wirtfd)Qftlichen  9}er- 

hältniffe  ber  9tad)krieg^3eit  fo  geänbert,  bafe  ber  bisherige  6tanbpunkt  auf- 
gegeben werben  kann? 

'  6o3iaaftifd)e  9KonatShcftc,  1904,  l.^Sanb,  6.271. 
eoäidiftifchc  9KonatShefte,  1902,  3.'23anb,  6.718  biS  731. 



3cit 

5)i€  legten  3QJ)re  blieben  in  ber  Zat  nicf)f  of)ne  (Einflufe  auf  bie  früt>ere  ßin- 

ffellung  ber  ̂ rbeiferfd)af f.  ̂ or  allem  bat  ber  ̂   1 1  g  e  m  e  i  n  e  2)  e  u  f  (  *  e 

©eroerkfcbaff^bunb  eine  reüibierfe  6fellungnabme  pr  JJrage  ber 

©eroinnbef^iligung  eingenommen.«  (Er  get)f  baoon  au^,  baß  toegen  ber  9Iof- 

roenbigkeif  einer  6feigerung  ber  "2lrbeiföleiftungen  bie  S'rage  ber  ©eromn- 
befeiligung  nid)f  mebr  üon  ber  Xage^orbnung  Derfd)n)inben  roürbe.  5)er  on 

ber  3eif  nad)  {Jörberung  ber  ©emeinn)irffd)aff  unb  (Einfüt)rung  beö  konffi- 
fufionellen  <2lrbeitöfpffem^  l)abe  in  bem  93efrieb^r(lfegefe6  eine  ftarke  6füöe 

gefunben.  ̂ ud)  bie  ©eroinnbeteiligung  ber  ̂ eifnebmer  läge  auf  ber  £mie 

biefer  (Entroidilung,  roeil  fie  geeignet  fei,  ben  Arbeiter  auf  eine  l)öt)ere  6fufe 

ber  9Hifarbeilericl)aff  3U  ert)eben  unb  feinem  9Hifbeftimmung^red)f  3U  ber 

t)om  ©e|ee  neu  geroäbrleiffefen  red)flid)en  ©runblage  aud)  eine  reale  ©runb- 

lage  3U  oerleiben.  ̂ Die  (Seroinnbeteiligung  bränge  bie  Arbeiter  3ur  6teige- 

rung  ber  Q3etrieb^roirtfd)aftlid)keif  unb  bie  llnternet)mer  über  bie  prioat- tDirffd)aftlid)e  9^id)tung.  ^  ^  u 

^Hafegebenb  für  bie  6tellungnat)me  be^  ̂ gemeinen  5)eutfd)en  ©eroerk- 

fd)af töbunbe^  ift  baö  "Problem  ber  6 1  e  i  g  e  r  u  n  g  b  e  r  "21  r  b  e  i  t  ̂  l  •e  i  - 
ft  u  n  g.  »9^ad)bem  ̂ )rofef|or  6d)umad)er  fd)on  1869  au^  ben  2:t)unenfd)en 

^erfud)en  feftgeftellt  bafte,  baß  bie  ̂ infübrung  beö  ̂ nteilfpftem^  nur  an
- 

fangt auf  Soften  be§  ̂ apitalgeroinneö  unb  ber  Orunbrent^  erfolge,  baß 

aber,  fobalb  ba^  ̂ rbeitöprobukt  um  einen  beftimmten  'Pro3entfaö  fteige,  bie 

eteigerung  be^  «^rbeitölobn^  au^  einem  neu  gefcbaffenen  (Ertrag^fonb^ 

fliege,  mebrte  fid)  aud)  fofort  bie  S^^^  öer  inbuftriellen  unb  n)iffenfd)aft
- 

lid)en  <2lnt)änger  beö  <^nteilfpftem^,  roäbrenb  bie  anfänglid)e  6kepfiö  ber 

Qlrbeiterfdjaft  gegen  moblgemeinte  93eglüdiung^t)erfud)e  in  fd)arfe  ©egner- 

fd)aft  gegen  ein  neueö  Derbüllteö  ̂ u^beutung^fpftem  umfd)lug.  Unter  biefem 

9Ki6trauen  mufeten  alle  ffälle  ber  Oeminnbeteiligung  leiben.  5)er  geroerk-
 

fcbaftöfeinblicbe  6o3ialpafriard)ali^muö  enblid)  braud)t  beute,  nac^bem  ba^ 

Unternehmertum  auf  ber  gansen  Cinie  oor  ben  Oeroerkfd)aften  kapituliert, 

fie  anerkannt,  fid)  3um  ̂ bfcbluß  kollektiüer  ̂ rbeit^D ertrage  oerpflid)fet  unb 

auf  bie  Xlnterftügung  ber  gelben  ̂ etrieb^üereine  Der3id)fef  t)at,  nid)f  mepr 
gefürd)tet  3U  merben.«  r^-^c^^  t 

^iberfpricbt  nun  aber  eine  berartige  Beteiligung  am  ©efd)afföertrognicpt 

ben  3ntereffen  ber  (Seu)erkfd)aften?  3n  biefer  {?rage  nimmt  ber  Allgemeine 

^i)euf(d}e  (Seu}erkfd)aft^bunb  folgenbe  etellung  ein:  »(Eine  Qlblet)nung  oon 

oornberein,  etwa  grunbfäölid),  um  ben  6o3iali^mu^  nm  auf3uHIten,  wäre 

nid)t  fojialiftifd),  fonbern  bokfrinär.  ̂ irb  bie  (Seroinnbeteiligung  eingefuprt 

um  bie  Sarifoerträge  3U  umge"ben,  um  bie  Arbeiter  von  ber  Orgamfation 

fern3ubalten  ober  gegen  bie  Organifationen  ein3unet)men,  fo  roerben  bie  m-
 

roerkfd)aften  gegen  biefeä  6pftem  6tellung  nel)men.  3nbe^  l)aben  fie  ke
inen 

(^runb,  fi*  gegen  eine  öcrabfegung  be^  Xlnternebmergeroinn^  3ugunften  b
er 

Arbeiter  au  roenben,  roenn  biefe  baburd)  nid)t  gefd)äbigt  roerben.  ̂ le  bei 

ben  beute  in  ©eutfd)lanb  l)errfd)enben  ̂ irtfd)aft^Derbältniffen  äufeerff  brm- 

gcnbe  9totroenbigkeit  ber  ?)robuktionöfteigerung  roirb  fidler  einen  Seil  ber 

Unternehmer  üeranlaffen,  fi*  auf  ba^  Anteilfpftem  ftür3en,  3umal 

keiner  fo  umfangreichen  organifatorifcben  Xlmgeftaltungen  bebarf  roie  b
a^ 

5lorrcfponben3blatt  beö  Allgemeinen  5)cutfcben  OetDcrkfd)aftöbunbe^:  3"^  ̂ ^^9^ 

ber  (SciDinnbcteiligung,  I,  II,  III  in  9tr.9  Pom  28.gebruar,  9tr.  10  üom  6.9Kar5 unb  9tr.ll  t)om  13.9Kär3  1920. 
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Saplorfpffem  unb  aurf)  bei  bcr  *beitcrfd;aff  nid)t  mit  bzm  glcid)en  9Biber- 

ffanb  3U  red)ncn  l)af  toie  mand)e  ̂ rbeif^Dcrbid)fung^-  unb  ̂ rbeiferpreffungä- 
]ncf{)oben  ^ir  jagen  bieö  nid)t  um  für  baä  ̂ nfeillpfiem  3"  begeipern, 

Jonbern  um  bie  Oemerhfcfe  äff  Gleiter  auf  bie  realen  Saffa^en  I)in3umeifen, 

bie  biefem  6pffem  in  ber  libergang^n)irtfd)aft  vom  "PrioatkapifaUiämu^  3um 
6o3iaHömu^  ben  ̂ oben  bereifen.« 

^eif^r  glaubf  ber  Allgemeine  ̂ euffd)e  0eu)erkfd)aff^bunb  nic^^f  met)r 

baran,  baß,  roie  früher,  bie  <Sefal)r  beffelje,  burd)  ba^  Anfeilfpffem  bie  "^Ir- 

beifer  3mar  3ur  9Kef)rleiffung  3U  ueranlaffen,  il)nen  jebod)  nid)f  bie  6id)er- 
l>eif  eine^  enffpred)enben  9Hel)rlot)n^  3^  S^ben.  5)ie  2ol)nfi($erung  fei  banli 

ber  geu)erkfd)afflid)en  2:ariferfolge  ̂ eufe  eine  g!an3  anbere  al^  eftua  oor 

fünfunb3n)an3ig  3a^ren.  ̂ Jerner  oerbürge  bo^  ̂ kommen  mif  ben  "^rbeif- 

geberüerbänben  eine  9[^erallgemeinerung  ber  kollekfioen  9^egelung  ber  Ar- 
beif^bebingungen  unb  6d)lid)fung^inffan3en,  fo  baß  bie  6d) affenfeifen  be^ 

Anfeilfpffem^  künffig  oermieben  roerben  könnfen.  bie  93inbung  an  bie 

^efriebe  befreffe,  fo  fei  biefe  ̂ wax  mä)t  3U  oerneinen,  fie  brauche  aber  l)eufe 

im  3eifalfer  ber  kollekfioen  Arbeitsregelung  nid)f  met)r  aB  ein  fo  großem 

Übel  befrad)fef  3U  merben  roie  bei  frül)erer  einfeifiger  llnfernel)merl)err- 
fd)aff.  Aud)  bie  ̂ eeinfrad)figung  beS  6olibarifäfSgefül)lS  ber  Arbeifer  fei 

keine  nofroenbige  g'olgeerfd)einung  ber  ©eroinnbefeiligung;  baS  gel)e  barau^ 
l>erDor,  bafe  fid)  Ja  bie  (Sroßinbuffrie  froj  aller  SÖJol)lfal)rfSeinrid)fungen  auf 

bie  5)auer  nid)f  bem  9?tacl)fbereid)  ber  ©emerkfd)affen  {)abe  enf3iet)en  kön- 

nen. 2)ie  früt)ere  Ablet)nung  ber  ©eminnbefeiligung  toegen  ber  9}eru)eige- 

rung  beS  9Kifbeffimmungäred)fö  fei  {)eufe  burd)  baS  ̂ efrieb^räfegefe^  eben- 

falls geg^nffanbSloS  geworben.  Reifer  roirb  nod)  auf  bie  erl)öl)ung  beS  Ar- 
beitseinkommens an  ganb  einiger  3at)len  aufmerkfam  gemad)t,  ferner  nodj- 

malS  eingel)enb  auf  bie  9?orfeile  t)ingen)iefen,  bie  baS  ©eroinnbefeiligungS- 
fpffem  gegenüber  ber  brol)enben  (Einführung  beS  2:aplorfpffemS  habe.  3mmer 

bleibe  eS  jebod)  Aufgabe  ber  ©emerkfd)affen,  bie  Arbeifer  gegen  eoenfuelle 

nad)feilige  sajirkungen  beS  AnfeilfpfkmS  3U  fc^ü^en  unb  feine  ̂ Durchführung 

fo  3U  regeln,  bafe  bie  geroerkfd)  äff  liehen  3nfereffen  keine  6d)äbigung  er- 
führen. 

^enn  ber  Allgemeine  5)euffd)e  ©eu)erkfchaffSbunb  für  bie  (Einführung 

ber  (Seroinnbefeiligung  aud)  mandje  95orauSfeöungen  forbert  roie  eine  u)eif- 

gehenbe  Anerkennung  geroerkfd)  äff  lieh  geregelter  ArbeitSbebingungen  (Ar- 

beifS3eif,  Cohnfä&e,  6id)erung  beS  ArbeifSDerhülfniffeS,  auSgebehnfe  9Kif- 
roirkung  ber  93efriebSräfe,  ̂ onfrollred)f  ber  (Sefd)äffSergebniffe  ufu).),  fo 
können  mix  boch  feffffellen,  baß  er  eine  roefenflid)  ueranberfe  6fellungnahme 
gegenüber  früheren  S^iUn  einnimmt. 

SQJie  ungeklärt  unb  ftriffig  baS  gan3e  "Problem  jebod)  heute  nod)  ift  3^^ 
baS  (Gutachten  einer  anberen  Arbeiferorganifafion,  nämlich  beS  93unbeS- 
komifeeS  beS  6d)K)ei3erifd)en  ©eroerkfchaftSbunbeS  im  ioerbff  1919.  ̂ iefeS 
kommt  aus  ben  bekannten  (Srünben  3U  einer  enffchiebenen  Ablehnung  beS 

6pffemS  ber  (Seroinnbefeiligung  in  jeber  ̂ oxm,  »Allein  baS  ̂ oalifionSred)f 
fe^e  ben  Arbeifer  in  ben  6fanb,  bie  ArbeitSbebingungen  möglid)ff  günffig 

3U  geffalfen,  roobei  er  fein  (Enb3iel:  9?ergefellfd)affung  ber  "ProbukfionSmitfel, 

I  Abfchaffung  beS  HnfernehmergeroinnS  unb  9lu6barmad)ung  beS  ArbeifS- 
[  erfragS  für  bie  ©efamtheif,  ffefS  im  Auge  behalfen  merbel  3n  berfelben  ̂ \dy 

fung  geht  bie  Stellungnahme  oieler  anberer  Organifafionen. 
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Ob  für  bie  ̂ rbeiferfd>aff  oon  9}orfcil  ift  oon  bem  bi^t)er  einge
baUcncu 

etanbpunkf  absurüdicn,  bleibe  bat)ingcftclli  (iim  klare  ßofunQ  b
c^  ̂ ro- 

hkm^  i\t  nod)  nicbf  mbglid),  unb  ift  gut  ber  gan5en  ffroge  fo  nad)
fern  mie 

möglid)  gegenübcrauftcben.  5)urd)fd)lagcnbe  (Erfolge  ber  OetD
innbefeihgung 

finb  bi^ber  ausgeblieben.  »5)ie  (öefd)id)fe  ber  ©eiöinnbefeiligung  if
f  eme  ®e- 

fcbicbte  ber  (Enffäufd)ungen;  fie  ift  5toar  reid)  an  93egeifferung,  aber 
 arm  an 

Erfolgen.«  '^Im  fd)tDierigften  ift  bie  rid)tige  3urect)nung  ber  (SetD
innanteile 

auf  bie  Derfct)iebenen  ̂ robuktionSfaktoren  (llnternet)mer,  Kapital,  Arbeit), 

fo  bafe  ber  Anteil  ber  Arbeit  <im  ©eminn  nur  u)illkürlid)  oom  
llnfernebmer 

feffgefegt  werben  kann  unb  bamit  baS  ©ebief  beS  (Eyperimenfö
  bef^nften 

iDirb. 

giegierung  unb  "Porfci 
9?on  Dr.  S2Jerncr  "Peifer 

^zx  ©elcgcnbeit  bat  <23camtcr  ober  3ournaUff  näberen  (Einblidt  in  ben  «^e- 
qicrunqöbctrieb  3U  geroinnen,  bem  brängt  ficb  nad)  kur3er  3eif  ein  überrajcbeiaöer 

linbrudi  auf:  er  finbet  bafe  alle  9}erbältnifle  gana  anberö  liegen,  al^  er  gemembm 

in  feiner  eigenjcbaft  aB  'Prioatperfon  an3unebmen  geroobnt  roar,  unb  toenn  er  
mit 

einer  9^egierung  in  ̂ üblung  ffebt.  in  ber  6o3ialiffen  üertreten  finb  fo  mod)te  
er 

-  Doraulgefe^t  natürlid),  bafe  er  felbft  6o3ialift  ift  -  feine  Jrafte  t)ertaufenb- 

fadjen,  um  ben  q:)arteigenonen  im  Canbe  3U  er3äblen,  xoa^  gef^iebf,  um  bie  
.Re- 

publik 3U  oerankern  unb  bie  Demokratie  auö3ubauen.  ̂ Die  9?orbebingung  bierfur  ift 

natürlicb,  bafe  er  bei  aller  objektioen  ßinftellung  3U  ben  Singen,  bie  erforberli J  ift, 

jenen  innerlid)en  feelifd)en  Honnef  mit  ber  Partei  ̂ ^''^^^}'J'' ^J^J^^^^^^^^^ 
nerleibt.  SQ}er  aB  9^ebakteur  an  einem  fo3ialbemokratifd)en  93latte  tatig  geroefen 

ift,  um  bann  -  u>ie  eö  bei  mir  felbft  ber  ̂ all  ift  -  n)ot)l  aB  ̂ Republikaner,  ni^t 

aber  mebr  aU  au^gefprod)ener  q^arteimann  in  ber  ̂ Regierung  unb  für  bie  Regie- 

rung 3U  arbeiten,  bem  eröffnet  fi^  eine  pile  neuer  0efid)t^punkte,  unb  id)  glaube,  bafe 

bie 'Parteigenoff en,  bie  in  Ibrer  Oefamtbeit  binter  ber  «^Regierung  fteben,  einen  
roobl- 

crroorbenen-^lnfprud)  barauf  befi^en,  einiget  üon  bem  zn  erfabren,  roie  e^  m  biejer 

g^eqierung  auöfiebt  unb  roeldje  6tellung  bie  1)reffe  ber  ̂ Regierung  gegenüber  em- 

3iinebmen  bat,  kur3  eS  beftebt  meinet  (Erad)tenS  ein  begrünbeter  ̂ nfprud>  unferer 

|)arteigenoffen  barauf,  3U  erfabren,  in  n)eld)er  SQ3eife  fie  am  roirkfamften  
bie  ̂Ic- 

gierung  3u  unterftü^en  üermögen,  bie  burd)  ibr.  ̂ [Jertrauen  anö  
9luber  gekom- 

"^^5on*t)ornberein  ift  auf  eine  ©efabr  binsuroeifen,  bie  fid)  leicbt  barauf  ergeben 
kann,  bafe  man  ©inge  mitteilt,  bie  unter  allen  Umftänben  ni^t  mitgeteilt  

©erben 

bürfen.  9Han  perftebe  mid)  nid)t  falfd):  26)  bin  nid)t  im  minbeften  Qlnbanger  
lener 

überrounbenen  (Epod)e  ber  ©ebeimbiplomatie,  bie  nad)  aufeen  bin  oerkunbete, 

niemanben  intereffierte,  unb  bie,  roaä  oon  3ntereffe  xoax  ̂ ""^f^l^'^^^^^^^^^^ 
eö  gibt  bo^  beftimmte  interne  9?orgänge,  über  bie  im  3ntereffe  ̂ >ß^^^^^««t^9«f3en 

nid)t  qefprod)en  werben  barf,  aud)  ©enn  fie  nicbt  im  minbeften  baS  £id)f  be
r  üffent- 

liebkeit  3U  fd)euen  baben.  i^ierbei  braud)e  id)  nid)t  einmal  an  jene  3nfami^  
3U  er- 

innern,  bie  e^  Uxm  fertig  brad)te,  burd)  eine  nod)  nid)t  oollig  geklarte  
3ntrige 

interne  preufeifcbe  9?orgänge  im  beutfd)nationalen  »Sag.  m  gebaffig  
entftellter 

^eife  ̂ u  üeröffentlid)en  in  ber  burd)fid)tigen  5lbfid)t,  ber  preu6ifd)en  9Regierung 

ibre  grablinige  'Politik  3u  erfd)U)eren  unb  eine  beftimmte  'Partei  
-  im  oorliegen- 

ben  $?alle  ba^  3entrum  -  in  ber  gemeinften  unb  perfibeften  ̂ eife  an3ugreifen; 

kann  Dielmebr  febr  n>obl  vorkommen,  bafe  man  von  einem  oom  b^ten  bemokrati^ 

fcben  (Seifte  getragenen  ̂ efd)lu6  ben  'Parteigenoffen  nid)t  eber  etroa^.  f  3ablf,  aB 

bis  baS  etaatsminifterium  bie  6tunbe  3ur  ̂ eröffentlicbung  für  geeignet  balt,  
loeil 
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unter  Umffänben  eine  üoreilige  9Hiffcilung  geeignet  toäre,  bic  beffen  "plane  3u burd)kreu3en. 

a)er  ̂ uj3enftef)enbe  mac^t  fid)  im  aügemeinett  keine  9?orftel[ung  üon  5en  6d)toie- 
rigkeiten  einer  Koalitionsregierung,  ©aö  ̂ ort,  baS  6d)eibemann  auf  bem  Oörli^er 

'Parteitag  prögfe,  man  könne  mit  bürgerUd)en  "Parteien  nie  eine  (Sefinnungögemein- 

f4)aft,  wdU  aber  eine  ̂ rbeitSgemeinfdjaff  eingeben,  bot  für  bie  gegenwärtige  preu- 
Bifd)e  9^egierung  ̂ rö^jte  93ebeutung.  9Han  ©errät  kein  ©ebeimniS,  t»enn  man  offen 

auSfprid)t,  bafe  sroifcben  ben  ̂ nfcbauungen  ber  6o3ialbemokratie  unb  3um  93eifpiel 

ber  5Deutfd)en  9?olkSpartei  in  ben  meiften  "Sm*^^  Ö^ofeer  92}iberfprud)  ktafft. 

'^öenn  man  ficb  anbererfeitö  aber  fagt,  bafe  tro^bem  beibe  "Parteien  ibre  fübrenben 
9Känner  atö  9Kinifter  in  bie  9^egierung  fanbten,  fo  muffen  bo^  wo\)i  sroingenbe 
©rünbe  üorbanben  gemefen  fein,  um  baS  (gyperiment  311  loagen. 

9Benn  id)  in  biefem  3ufammenbang  ein  ©runbübel,  baS  unfere  ganse  "Partei,  md)f 
nur  bie  fo3iaIiftifd)e"Preffe  burd)3iebt,  offen  be3eid)nen  barf,  fo  ifteS  baS:  Stöirbecken 

unfere  regierenben  "Parteigenoffen  nicbt  mit  ber  nötigen  ̂ ärme  unb  Kraft.  (Ein  93ei- 

fpiel  bierfür:  ̂ enn  ein  Kommunift  im  'Preuöifd)en  Canbtag  eine  9^ebe  bält,  fo 
bat  bie  antiparlamentarifd)e  »'^lote  ̂ abne«  nicbtä  S[Bi(^tigereS  3U  tun,  aU  bie  gan- 

3en  näcbften  Sage  binburcb  bie  6palten  ibreS  93latteS  mit  bem  Wortlaut  ber  ̂ uä- 
fübrungen  ibreS  ̂ raktionörebnerä  3U  füllen.  Keine  Flegelei,  bie  $err  Zwan  Katj 

fid)  leiftet,  kein  fd)riller  3u)if^enruf,  ben  ̂ lofi  ̂ olffftein  ertönen  lä^t,  toirb  unS 

gefd)enkt,  unb  felbft  über  baS  Xrillerpfeifenkon3ert,  baS  bie  Kommuniften  biSroeilen 
3ur  95etebung  ber  ̂ Debatte  ansuftimmen  pflegen,  roirb  oon  ben  kommuniftifcben 

ebroniffen  getreulid)  beridjtet.  9luf  ber  anberen  6eite:  ̂ enn  ein  beutfcbnationaler 

9?ebner  bie  9^egierung  angreift,  fo  gibt  bie  gefamte  beutfd)nationale  "Preffe  nid)t 
nur  biefe  ̂ ^ebe  im  Wortlaut  ©ieber,  fonbern  fie  fügt  nod)  fpaltenlange  Kommen- 

tare bin3U,  um  bie  9?ebe  ibreS  ̂ 'raktionSfreunbeS  und)  bem  legten  ßefer  in  ̂inter- 

pommern  red)t  anfdjaulid)  3uOemüt  3U  fübren.  ®an3  anberS  bie  fo3ialiftifcbe  "Preffe: 
2)ie  9\eben  ber  eigenen  9Kinifter  ©erben  nid)t  nur  nid)t  im  ftenograpbifd)en  SQJort- 

laut  roiebergegeben,  fonbern  finb  meift  fo  üerftümmelt,  bafe  man  flcb  üon  ibnen  über- 
baupt  kein  red)teS  93itb  macben  kann.  95Tan  braucbt  fid)  baber  aud)  nid)t  wm- 
bern,  roenn  baS  (£d)0  im  £anbe  ausbleibt  unb  jene  «^egeifterung  feblt,  bie  ibrerfeitö 
©ieber  unferen  9Hiniftern  ben  notroenbigen  <^ntrieb  für  ibre  pbpfifd)e  (Slafti3itat 
^eben  fofl.  9Han  roenbe  nicbt  ein,  bafe  biefeS  93eifpiel  äufeerlicber  9Xatur  fei.  ©eoife 
finb  aud)  9Hiniftern)orte  keine  eroigen  ̂ abrbeiten,  unb  bie  6o3ialbemokratie,  bie 

fid)  3ur  ökonomif<^en  ®efd)id)tSauffaffung  bekennt,  bznkt  nid)t  baran,  jenem 
ÖeroenkultuS  3u  frönen,  ben  baS  93ürgerfum  mit  feinen  ©röfeen  treibt.  9Kan  foU 
bod)  aber  nid)t  oergeffen,  bafe  baS  9?olk  einen  Qlnfpru^  barauf  bat.  mebr  üon  bem 
3u  boren,  roaö  feine  Vertrauensmänner  leiften. 

ein  weiteres  S23ort  fei  mir  3U  ber  ̂ rage  ber  Kritik  in  ber  "Preffe  geftattet:  (ES  ift 
nid)t  ri^tig,  roie  man  eS  oft  in  blättern  ber  Koalition  tieft,  bafe  »bie  9^egierung 

ni^tS  tut«.  Sie  "parteigenoffen,  bie  fid)  biefe  ̂ uffaffung  3u  eigen  macben,  follfen 

aus  eigener  "^Infcbouung  lernen,  mit  rocld)  peinlid)em  (Eifer  jeber  "^Inregung,  jeber 
Kritik,  jeber  95tängelrüge  nad)gegangen  wirb  unb  roie  ununterbrocben  ein  6d)rift- 
tDed)fel  3U)ifd)en  ben  ein3elnen  9Kinifterien  bin  unb  ber  gebt,  um  Eingriffe,  bie  in 

ber  "Preffe  erfolgen,  rid)tig3uftellen  be3iebungSu3eife  gebier,  bie  mit  9^ed)t  be- 
mängelt würben,  3U  befeitigen,  fie  würben  bann  t)ielleid)t  ein  anbereS  Urteil  über 

bie  ßeiftungen  ber  9^egierung  bekommen.  6elbftüerftänblid)  foll  nicbt  beftritten  wer- 
ben, bafe  mancbe  Aktion  im  6anbe  üerläuft,  weil  gewiffe  ©ebeimräte  nicbt  ben 

Hillen  baben,  einer  6acbe  nacb3ugeben,  bie  ibnen  oielleicbt  gerabe  auS  ben  @rün- 

ben  angenebm  ift,  bie  fie  3um  ©egenftanb  beS  "Angriffs  ber  fo3iatbemokratifcben 

'preffe  macbt.  linb  wenn  man  bier  einwenbet,  bafe  eS  in  biefem  S'alle  Aufgabe  beS 
^KinifterS  fei,  mit  eiferner  ̂ auft  burd)3ugreifen,  fo  ift  bierauf  3U  erwibern,  bafe  eS 

fcbliefelid)  nid)t  möglid)  ift,  mit  jeber  ̂ ngelegenbeit,  bie  wobl  gerabe  ber  kritifie- 
renben  etelle  befonberS  wid)tig  erfd)eint,  bie  aber  unter  größeren  ©eficbtSpunkten 
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mclhm  nur  cineCappalie  ift,  beim  9Kinifter  oorftdlig  jumcrben.  9Kan  barnd)ae|. 

lid)  md)t  Dcrgeffen,  bafe  jcbcr  9Kimfter  nur  über  ̂ xoti  häufte  oerfugf,  md)t 
über  mebr.  ^     cv^  er  s 

5)ie  enge  9}3ed)felu)irKung,  bie  ̂ m\6)zn  Anregungen  in  bcr  'Preffe  unb^anö- 

lunoen  in  ber  9^egierung  be3iebung5n)eife  umgeket)rt  bcrrfdjt,  kann  gar  mc^t  leb- 

haft genug  geftaltet  roerben.  '^Bie  bie  gSeüölkerung  ben  ßinbruck  baben  wufe,  bafe 

ihre  facblid)en  anlerefjen  in  ber  9^egierung  eine  6fü^e  finben,  fo  mufe  umgekehr
t 

bicfe  bie  Hber3eugung  befi^en,  bafe  bie  <23eüDlkerung  bereit  ijt,  ficb  hinter  jie  3U
 

ftellen  unb  ihren  ̂ ampf  3U  förbern.  <2öenn  -  roie  Dor  kur3em  -  J^^ff  Ser^c^t^ 

mannigfacher  ̂ atur  umherfchroirren,  fo  l)at  bie  9^egierung  bie  unbebmgte  Wicht, 

ollen  fachlichen  unb  pofitioen  Angaben  ber  treffe  nad)3ugehen,  roährenb 
 anberer- 

feit^  bie  'üreffe  fich  hüten  follte,  burch  unfubftantiierte  Angaben  unb  burch  bie  ̂
e- 

chmörung  oon  (gefahren,  bie  nur  in  ben  Oehirnen  aufgeregter  q:)olitiker  be
ftehen, 

bie  9legierung  in  eine  ̂ teroofität  hinein3utreiben,  bie  keineöroegö  günftige  S'olgcn 

^°9^egimn  ift  ebenfo  eine  ̂ unft  roie  ̂ ritifieren.  93eibeö  roill  gelernt  unb  üerftan- 
bcn  fein.  5)ie  6o3ialbemokratie  ift  nicht  in  ber  glücklichen  Cage  jener  93eamt

enkafte 

bcr  n)ilhelminifcl)en  ̂ ra,  bie  bei  jebem  ̂ abinettöroechfel  ̂ erfönUchkeiten  an  ber 

öanb  hatte,  benen  bereite  ber  gHinifterftempel  burch  Oeburt  unb  Srabitian  
auf  bie 

etirn  geheftet  max.  3e  mehr  eö  gelingt,  ben  3ufammenl)ang  3iDifcben  ber  9^
egierung 

unb  bem  gcfamten  werktätigen  9?olke  3U  oerftärken  unb  3U  vertiefe
n  burdy 

u)ed)felfcifige  Anregung  3U  oerbichten  unb  3U  üerknüpfen,  um  fo  größerer
  Jlu^en 

loirb  ber  ̂ Regierung  unb  toirb  bem  9?olk§gan3en  hierauf  erftet)en. 

3ur  9lefom  ber  efjegefeöe 
9?on  $enm  £ehmonn 

^Der  normale  gef etliche  Oüterftanb  be^  et)elid)en  Güterrechte  nach  
bem  bürger- 

lichen (Sefefebuch,  ber  eintritt,  ©enn  nicht  eine  befonbere  T)ertraglid)e9^egel
ung  ge- 

troffen toirb,  beftimmt,  bafe  baö  fogenannte  »eingebra^te  Out.  ber  3 

mögenefubftan3,  bie  fie  mit  in  bie  m  bringt,  ber  ̂ eru)altung  unb  ̂ "^"^/^«"f 

beö  9Hanneö  unterfteht.  (Er  ift  bered)tigt,  bie  ba3U  gehorenben  6achen  »in  befi|
  3^ 

nehmen«.  Uber  ®elb  unb  üerbrauchbare  6achen  kann  er  ohne  3uftimmung  ber  ̂ ra
u 

oerfügen.  9Kand)mal  begegnet  man  in  proletarifchen  Greifen  ber  '^«f f^f["^9' 
eö  ür  bie  proletarifche  ̂ rau  gan3  gleichgültig,  ob  ̂ ^^f^  ^^^^^^^ 

nicht,  benn  bie  ̂ rau  bringe  ja  bo^  kein  Vermögen  in  bie  (Ehe  em 
 a)iefe  Auffaf- 

fung  ift  un3utreffenb,  benn  eine  grofee  3at)I  Don  ̂ ^«"^^ 

-  Lusangeftellte,  Verkäuferinnen  ufu).  -  haben  oor  ber  ̂ Verheiratung 
 eine  kleine 

euiitme  gefpart,  über  bie  fie  in  biefem  ̂ alle  nadjher  aH  (Ehefrau  kein  ̂ erfugung^- 

recht  mehr  haben.  (E^  kommt  ferner  3um  eingebrachten  (Sut  hin3U,  roa^  ber 
 ̂ rau 

naÄ  ber  (Ehefchliefeung  burch  (Erbfd)aft  -  etma  von  ben  SHern  unb  ̂ ^nberen  J  r- 
toanbten  -  3ufällf,  oenn  nicht  teftamentarifd)  eine  anbere  Verfugung  getroffe

n  ift 

5)a  ber  9Kann  über  oerbrauchbare  6achen  felbftänbig  oerfügen  ̂ tann,  fo  rourbe  er, 

toenn  oielleicht  bie  ßrbfchaft  in  einem  kleinen  ̂ auflaben  befteht,  Me  ̂ ^jen  ̂a^;;!"^ 

aam  felbftänbig  oeräufeern  können,  ohne  Dorher  bie  (Einwilligung  ber 
^rau  einholen 

3U  müffeil.  (Ettoae  mehr  gefiebert  gegen  <25illkür  ̂ be^  ̂ ^anne^  ift  bie  ̂ ^^^  ̂ ^^^^ 

Tich  um  ein  ©runbftück  hanbelt;  boch  aud)  bann  nid)t  m  genugenbem 
 9Ka|e.  'JöiU 

bie  ̂ rau  bagegen  über  ihr  cingebrad)tee  ®ut,  alfo  über  ihr  (Eigentum
,  verfugen,  fo 

bebarf  fie  ba3U  ber  (Einwilligung  beö  9Hannee.         ,    ̂      ,       ̂   *".f;A.« 

(Eö  kann  Ul  nicht  besweifelt  werben,  bafe  biefe  Regelung  
bem  naturlid)en 

9^ed)teempfinbcn  oöUig  wiberfprid)t.  Uberbie^  hat  bie  (Erfahrung  g
e3eigt,  baß  fie 



377 

aud)  unatoedimäfeig  ift,  ba  in  [c'or  häufigen  ̂ aücn  eine  6d)abigung  ber  ̂ rau  em- 
{rift  beren  folgen  fi^  aud)  für  bic  ̂ inber  bemerkbar  ̂ vl  tnad)en  pflegen. 

Sie  ̂rau  kann  oUerbing^  eine  6icberbeit^leiffung  ©erlangen,  wenn  bie  93eforg- 

niö  begrünbef  iff,  bafe  ba^  eingebrad)fe  Out  erbeblid)  gefäbrbet  iff  burd)  ba^  9?er- 

batfen  beä  9Kanneö.  3n  beftimmfen  fällen  kann  fie  aud)  bie  ̂ ilfe  be^  SJormunb- 

fcbaff^gerid)f^  in  ̂ nfprud)  netjmen.  <praktifd)  finb  biefe  ̂ effimmungen  iebod)  fo 
gut  n)ie  vozxtio^,,  5)ie  erbebad)e  ©efäbrbung  pflegf  erft  nad)U)eiöbar  fem,  toenn 

fie  3iemlid)  irreparabel  ifl.  ̂ irb  in  einer  (Eb^e  baä  Oerid)t  3u  -Öilfe  gerufen,  fo  ift 

fo  gut  u)ie  immer  bie  (Ebe  bermafeen  3ßrrülfet,  bafe  eine  6d)eibung  ober  bod)  min- 

beflenä  eine  Trennung  oon  Sifd)  unb  Q^etf,  eine  ̂ lufbebung  ber  ebelid)en  Oemein- 
f(^aff  angeffrebf  unb  aumeiff  aud)  erreid)f  wirb. 

5)em  eingebracbfen  ©ut  gegenüber  ftet)f  baö  9?orbebalf^guf,  über  baä  bie  ̂ 'rau  3U 
üerfügen  bered)figf  iff.  (Eö  geboren  baau  bie  für  ibren  perfönlicben  ©ebraud)  be- 
ftimmfen  6ad)en,  Kleiber,  5lrbeit^geräfe  ufro.,  ferner  ber  ßrroerb  au^  ibrer  Arbeit 

ober  bem  felbffonbigen  ̂ elrieb  eine^  (£rü)erbägefd)äffä.  3ubem  kann  burd)  ̂ l)e- 

oerfrag  ober  aud)  burd)  le^toillige  9?erfügung  eineö  erblaffer^  befümmfeä  9?er- 
mögen  aU  9)orbebategut  erklärt  toerben.  2)ie  93e3ei^nung  ̂ ^rroerb  au^  i^rer 

Qlrbeif«  ift  cum  grano  salis,  mit  einer  geroiffen  (Einfd)ränkung  3u  t)erffet)en. 

ift  barunter  bie  Qlrbeit  für  ©ritte  oerftanben.  2)a^  ©efe§  fie^t  nämlid)  aud)  eine 

(Erroerböarbeit  ber  ̂ rau  cor,  für  bie  ibr  keine  (Entfd)äbigung  ̂ n^W  unb  an  beren 

ertrag  fie  keinen  Anteil  bat.  2)ie  ̂ rau  ift  i)erpflid)tet,  im  ©efd)äft  be5  ̂ Kanne^ 

arbeiten,  foujeit  fold)e  Arbeit  unter  ben  9?ert)ältniffen,  in  benen  bie  ̂ begatten  leben, 

üblid)  ift.  5)ie^  le^tere  trifft  auönabm^toä  nur  für  bie  minberbemittelten  Klaffen 

3U.  öier  toirb  bie  Arbeit  ber  ̂ 'rau  üom  9Kanne  nid)t  entlobnt,  fonbern  bie  ̂ rau 
erlangt  über  ba^fogemeinfam€rn)orbenekeinerlei9)erfügungö- 
r  e  t.  2)ieö  roie  alleä  gemeinfam  in  ber  (Ebe  ̂ rfparte  —  in  ber  großen  gHel)r3at)l 

ber  g'olle  bat  e^  bie  S'rau  burd)  ibre  S[Birtfd)aft^fübrung  erfpart  —  roirb  alleinige^ 
Eigentum  beö  9Kanne^.  (S^  gebt  bemgemäfe  bei  feinem  Sobe  aud)  in  bie  oon  il)m 

t)interlaffene  (Erbmaffe  über,  an  ber  ber  ̂ itoe  nur  in  geroiffem  Umfang  ein  (Erb- 

recbt  3uftebf.  (Eö  ift  unbebingt  3u  forbern,  bafe  an  6telle  bicfer  93eftimmung  bie  fo- 
genannte  >»(Errungenfd)aft^gemeinfd)aft«  tritt,  nad)  ber,  wa^  9Hann  i>ber  ̂ rau 

TOäbrenb  ber  (E^e  erroarben,  gemeinfameö  (Eigentum  beiber  (Ebegatten,  alfo  Oefamt- 
gut  roirb. 

9tid)t  red)t  befreunben  konn  id)  micb  ferner  mit  bem  9?orfcblag,  ber  oereinselt 

gemad)t  tüorben  ift,  bem3ufolge  aud)  bie  Arbeit  ber  S'rau  in  ber  £eitung  be§  $au^- 
toefenö  ber  (Erroerböarbeit  gleid)geftettt  unb  getbli(^  entlobnt  ©erben  foll.  2)iefe 

Frauenarbeit  ift  fid)erlid)  keine  (Erroerböarbeit,  bie  im  3ntereffe  dritter  gegen  (Ent- 

lobnung  getan  roirb.  (Eö  hinbat  gemeinfameö  3ntereffe.  «^lud)  roäre  eö  beinal)e  un- 

möglid),  irgenbrDeld)e  9tormen  für  ben  Umfang  ber  9Irbeit  unb  bie  9lrt  ber  (Enf- 
lobnung  auf3uftellen.  ̂ obl  ließe  fi^  inbeä  benken,  bafe  ein  geroiffer  95rud)teil  oom 
^rbeit^erroerb  ober  fonftigen  (Einkommen  beö  9Kanneö  ber  ̂ rau  anfiele  3u  freier 

9!Jerfügung  alä  ©egenleiftung  für  ibre  im  gemeinfamen  3nlereffe  getane  '^Irbeit. 
(Eine  (Entlot)nung  febod)  ber  öaii^fr«u^t^<i^t>^it  nad)  9Irf  geu)erblid)er  Arbeit  toürbc 

ibr  für  mein  (Empfinben  in  ber  etbifd)en  ̂ ertbemeffung  nid)t  gerecbt  werben. 

(E^  erbebt  fid)  bie  ̂ 'roge,  roelcbe^  6t)ftem  an  bie  6telle  beö  bi^bßtigen  bei  9teu- 
regelung  be^  ebelid)en  (Süterred)t^  treten  foll.  5)a^  (Sefe^  fiebt  bereite  je^f  für  ge- 

wiffe  ̂ ölle  (Gütertrennung  oor;  ebenfo  kann  biefe  wie  anbere  güterred)tlid)e  9?e- 
gelung  burd)  9?ertrag  beftimmt  werben.  5)iefe  (Gütertrennung  befcbronkt,  wenn  fie 
in  ben  oorgefcbriebenen  formen  erfolgt  iff,  oor  allem  bie  ̂ [^crmogenöbaffung  be^ 
einen  Xeileiä  für  9[^erbinblid)keiten  be^  anberen  Seilet  gegenüber  ©ritten.  6ie  fteltt 

bie  beiberfeitigen  '^Oermögen  unabbängig  ooneinanber.  ©ie  (Gütertrennung  ift  ein 
wenig  in  9Kifekrebif  gekommen,  weil  man  Derfud)f,  fie  3U  6d)iebungen  au^aunu^en, 

um  ber  95e3ablung  oon  6d)ulben  3U  entgeben.  5)er  ä'rau  wirb  9[Jermögen  3ugc- 
fcbrieben,  um  e^  ben  (Gläubigern  beä  9Kanne^  3U  ent3iet)en.  ©er  (Gütertrennung 
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gegenüber  ffef)f  bic  ©üfergemeinfd)aft;  baburd)  roirb  baä  9?crm6gen  beä  9Kannc!ä 

ober  ber^^rau  gemeinfdjaftüdjc^  9?ermögen  beiber,  ©efamfguf.  3um  (Sefamfgut  ge- 

})'6xt  anö),  töaä  9Kann  unb  ̂ rau  toäljrenb  ber  5)auer  ber  ©ütergemeinfcbaff  erroerben. 
9Han  kann  barüber  ftreifen,  ob  ©üfertrennung  mit  errungeafd)affögetnein|d)aff 

oerbuaben  ober  Oütergemeinfdjaft  baö  anauffrebenbe  ̂ izl  fein  foU.  Unter  ben 

grauen,  bie  fic^  mit  biefen  fragen  befdjäftigt  t)aben,  finb  '^Inbängerinnen  \owo\)l 
ber  einen  toie  ber  anberen  9^id)tung.  9^ad)  ben  beutigen  93eftimmungen  unterliegt 

bei  (Sütergemeinfcbaff  ba^  ©ejamtgut  ber  9?ern)altung  be^  9Hanneä,  unb  er  t)at  ein 

3iemlid)U)citgcbenbe^9}er[ügungäred)t.  (Einerjeit^  roirb  bie  ©ütergemeinfcbaft  jeben- 

füHö  bem  ibeeUen  Oebanfeen  ber  Cebenögemeinfcbaft  am  meiften  gered)t.  <2Inberer- 
fcit^  jebod)  roirb  bie  inbioibuelle  6elbftänbigkeit  babei  roeniger  geroabrt  unb  baä 

bürfte,  roie  nun  einmal  bie  Singe  liegen,  bod)  meift  eine  93enad)teitigung  ber  3n- 
biDibualität  ber  ̂ rau  bebeuten.  ̂ z^\)alb  bürfte  baö  5^id)tig[te  Gütertrennung  oer- 
bunben  mit  ̂ rrungenfcbaftägemeinfcbaft  fein;  benn  bann  bleibt  jebem  Steil,  roa^  er 

por  ber  (E^e  befaß,  aU  freiet  Eigentum.  5)aö  roäl)renb  ber  (£l)e  (Erroorbene  ober 

erfparte  jeboc^,  ba^  erft  erroorben  ober  erfpart  roorben  ift  nacb  93eginn  ber  Oemein- 
fd;aff,  roirb  ̂ emeinfame^  (Eigentum  beiber.  60  roirb  einerfeit^  ba^  inbioibuelle  ̂ <tä)t, 
anbererfeit^  bie  @emeinfd)aft  ber  3ntereffen  geroabrf. 

(Einen  kuraen  ̂ ntjang  möcbte  id)  biefen  «^lu^fübrungen  jur  9^eform  ber  (E^egefe^e 

geben  im  ̂ inblidi  auf  (Et)el)inberniffe.  5)iefe  93eftimmungcn  be^  93ürgerlid)en  (Se- 
fe^bud)^  kommen  feltener  3ur  Qlnroenbung  unb  finben  barum  nid)f  fo  allgemeine 

^cad)tung.  3n  baö  (Einaelleben  greifen  fie  bennod)  manchmal  Dert)ängni^oolt  ein. 

6d)on  bei  ben  ̂ lu^fübrungen  über  (Et)efd)eibung  rourbe  barauf  bingcroiefen,  bafe  e§ 

unaroedxmäfeig  ift,  baß  bei  6d)eibung  auf  ®runb  beö  (Et)ebrud)ö  bie  beiben,  bie  ben 

(El)ebruc|)  begingen,  einanber  nid)t  l)eiraten  bürfen.  3mm^rt)in  ift  bieö  nur  eine 

60II-,  keine  9Kufebeftimmung.  (Eö  kann  baoon  93efreiung  geroäbrt  roerben.  9tid)t 

möglid)  jebod)  ift  bieö,  roenn  ba^  (El)ct)inberni^  ber  6d)roägerfd)aft  in  geraber  Cinic 

Dorliegt.  9?erfd)roägert  finb  bie  9?erroanbten  beö  einen  (Ehegatten  mit  bem  anberen. 

5)anad)  kann  ein  ©rofeoater  nid)t  bic  6tieftocbter  feinet  6obneö  beiraten.  <5öarum 
nid)t?  (Eä  ift  nicbt  ein  Kröpfen  gemeinfamen  93luteö  in  beiben.  Xlnb 

be^gleicben  barf  nid)t  beiraten  —  baö  roirb  ber  6d)roägerfd)aft  eingereibt  —  roer 
mit  (Eltern,  9?oreltern  ober  Abkömmlingen  beö  anberen  Seilet  ©efd)led)t^gemcin- 

fd)aft  gepflogen  bat.  Befreiung  oon  biefen  93eftimmungen  ift  n  i  d)  t  moglicb.  (Eine 

tro^bem  gefcbloffene  ̂ be  ift  im  erften  ̂ alle  nicbtig,  im  aroeiten  ift  bie^  md)t  gefagt 

—  mit  gutem  ©runbe,  benn  bei  (Ebcfcbliefeungen,  roo  ein  aufeerebelicber  9[Jerkebr 

3roifcben  bem  einen  (Ebefd)liefeenben  unb  9?orfabren  ober  Abkömmlingen  beä  anberen 

vorliegt,  kann  ber  6tanbeöbeamte  unmöglicb  eine  9tacbprüfung  oornebmen  ober 

eine  Kontrolle  ausüben.  5)aö  ift  nur  ha  möglid),  roo  eben  eine  (Ebe  3ur  9?erfd)roäge- 

rung  fübrte.  (Ein  praktifcber  ̂ all,  ben  id)  erlebte,  mag  bie  ̂ onfequenjen  biefer9?or- 
fcbrift  aufroeifen.  (Ein  9Berkfübrer  (mir  perfönlid)  bekannt)  oerlor  feine  etroa^ 

ältere  ̂ rau  unb  blieb  mit  ̂ inbern  3urüdi.  Auf  Sa^unfcb  ber  6terbenben  kam  nad) 

ibrem  Sobe  ibre  erroacbfene  aufeerebclid)e  STocbter  inä  ioou^,  um  9Kutterftelle  an 

ben  ̂ inbern  3U  oertreten.  ?Der  9Kann  botte  fie  nie  3UOor  gefeben.  6ie  geroannen 

einanber  lieb  unb  oerkebrten  gefdjlecbtlid)  miteinanber.  6ie  erroartete  ein  ̂ inb  oon 

ibm.  (Er  ging  3um  6tanbeöamt,  um  bie  Slrauung  ansumelben.  3bm  rourbe  entgegnet, 

baft  biefe  unmöglicb  fei.  5)aö  9Käbcben  roar  in  9?er3roeiflung.  5)er  9Hann  ging  nun 

alle  3nftan3en  an.  roar  oergeblid).  Saö  .^nb,  ba^  geboren  rourbe,  mußte  un- 

ebelicb  bleiben.  5)ie  beiben  leben  nod)  beute  nad)  3abr  unb  Sag  roie  bie  beften  ßbe- Icutc  3ufammen. 

9Kan  mag  bie  93eftimmung  befteben  laffen,  aber  aB  6ollbeftimmung,  üon  ber  Be- 
freiung möglid)  ift.  Uberbaupt  faffe  man  bie  QSeftimmungcn  über  bie  (Ebe  möglicbff 

biegfam,  bamit  fie  ben  SQJecbfelfällen  beö  Ceben^  gercd)t  roerben  können,  bie  nir- 

<5enbä  unberecbenbarer  finb  aB  ba,  roo  eö  fid)  um  ba^  rein  9Henfcblicbe,  baö  Aller- 
perfönlicbfte,  bie  Angelegenbeiten  be^  öer3en^  banbclt. 
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gßcnige  9Konaie  oor  feinem  fcd)3i9ffen  Oeburtöfag  |d)ickf  0erJ)arf  <oaupfmann 

[ein  fed)[fc^  "prolatDerk  t)inauä.  (Einen  unter  bem  n\ä)t  gerabe  übermäßig  Riaren 

Site!  »'Pbanfom«  auf  p|pcboIogifd)em  ̂ elb  ackernben  9^oman  knappen  Xlmfang^, 

ijeld)  eine  3eiffpanne  üon  ben  erffen,  üor  breifeig  3abren  erfd)ienenen  reatifüfd)en 

95erfud)en  beä  0id)terä,  üon  bem  »95abnn)ärter  Z\)\^U  unb  bem  :^5Ipoftel«,  bi^  3U 

biefer  neueffen  auö  [einer  bramafifdjen  unb  epifd)en  OeftaHung^kraff  bctüorgegan^ 

genen  Arbeit!  3n  einem  9Kenfd)enaIfcr  fedjä  ̂ erke  —  kaum  stoei  auf  ba^  Zm- 

3ebnf,  ©amif  iff  f^on  gefagt  bafe  Oerbart  ioauptmann,  ber  bod>  lüäbrenb  emej 

langen  3eitraume^  im  9?orbergrunb  ber  beutfcben  Literatur  geftanben  bat  fto) 

erft  in  sroeiter  Cinie  auf  bem  ©ebiet  ber  'Profa  auflebte;  ift  bod)  feit  ber  benktDür- 

bigen  5Iuffübrung  feinet  bramatifd)en  ̂ rftlingä  »9?or  6onnenaufgang«  kaum  em 

3abr  oergangen,  in  bem  nidjt  eine  neue  ̂ übnenarbeit  auö  feiner  öanb  an  ben 

2:üren  ber  beutfd)en  Slbeater  um  (Sinlafe  pod)te.  3roar  nid)t  immer  mit  Oluck;  bie 

letzten  3abre  baben  mandje  9tiete  gebracbt.  93efonberö  fein  im  legten  hinter  erft^ 

mal^  aufgefübrter,  fdjon  cor  einem  ©u^enb  3abren  geborener  »^eter  Trauer« 

oerriet  in  keinem  'punkte,  bafe  er  oon  einem  Orofeen  ber  neueren  beutfjen  2)id)' 

tung  oerfafet  ift.  Unb  fo  fcbön  unb  in  gebanklidjer  unb  fprad)Iid)er  $inftd)t  lobend- 

roert  fein  oor  wenigen  ̂ o^en  in  ©reiben  ge3eigte^,  in  inbianifd)er  Xlrroelt  fpie^ 

lenbeö  =pbantafiebrama  »3nbipobbi«  aud)  auäfcbaut:  böcbfte  bramatifd)e  5)id)tung. 

ein  oon  bobem  ̂ eBgrat  berableud)tenbe^  ̂ irnticbt  ift  eö  keineöroeg^. 

3n  klarer  berbu>ür3iger  93ergluft  geboren  ift  üu6)  fein  jüngfter  ̂ oman  m^t.  5)a 

ujar  ber  in  ben  mittleren  ̂ rieg^jabren  erftanbene  »^e^er  oon  6oana«  au^  anberem 

©ufe.  ̂ Damatä  ein  bob^^  Ci^ö  auf  Clebe  unb  Ciebeögcnufe  im  ©oetbefcben  6mne, 

binbraufenb  u)ie  eu)iger  9nenfd)beit^fang,  beute  eine  im  Zal  erbacbte  g'rud)t  mit 
ftarkem  kriminaliftifcbem  (Einfcblag  unb  obne  tieferen  6inn,  beftenfallö  eine  pfpcbo^ 

logifcbe  9Berktagäarbeit  gefd)rieben  für  bie  —  »93erliner  3ttuftrierte  3eit"Hg.<,  in 

beren  6palten  fie  3uerft  erfd)ien.  eollte  biefe  3:atfacbc  nid)t  allein  fdjon  311  denken 

geben!  95ieneid)t  roinkte  aud)  bem  6cböpfer  bei  ber  «^Ibfaffung  ber  Arbeit  in  naber 
$^erne  bereite  ber  ̂ ilm;  unb  bie  pbantaftifcben  63enen  biefe^  ̂ ucbeö  werben 

3iDeifeIIo^  bie  kintoppgierige  9Kenge  ftärker  lodien  al^  ettoa  feine  in  biefen  '20od)cn 
üu§  bem  ̂ urbelkaften  geftiegene  »$annele«-3:raumpt)antafie.  ^Die  ßrlebniffe  beä 

Reiben  finb  iebenfaUä  intereffanter,  ber  6toff  ift  3eitgemafeer. 

^as  ©erbart  i^auptmannä  erfte  'Profaarbeit,  bie  Sragöbie  beö  abnu)  ar- 

ter Sbi  et«  au^3eid)net,  baö  ift  neben  einer  an  ̂ rno  <5ol3  erlernten  fd)arfen3er. 

glieberung  ber  'Pfpd)e  be^  93abnn)ärter^  unb  feinet  berben  S2Jeibe^  oor  allem  bie 

Zon-  unb  sa5orted)tbeit  u)ie  fie  bem  Cefer  auö  ben  kur3en  6ä^en  beö  '^öärter^ 
unb  au^  bem  9Hunbe  beä  gr3äblerä  felbft  entgegenfpringt.  3mmerbin  nannte  fie 

ber  9)erfaffer  eine  6tubie.  a)ie  gleid)e  befcbeibene  93e3eicbnung  legte  er  aucb  bem 

»^pofteU  bei,  einer  nod)  kür3er  gebaltenen  Arbeit,  in  ber  ber  Derinnerlid)te 

^Berggang  eineö  religiöfen  6d)tDärmerö  nacbfüblenb  geftaltet  wirb,  ̂ on  Gelang  ift 

ber  *<2tpoftel«  —  eine  6ki33e  oon  etroa  3tDan3ig  6eiten  —  nur  aB  9?orftubie  3« 

bem  fpäteren,  größeren  9^oman  be^  9id)terö  oon  bem  »9tarr  in  (i\)xi\to 
(gmanuelQuint«.  ,<..-.^c« 

tiefem  in  ber  ̂ ifcberfcben  ©efamtauägabe  annäbernb  fünfbunbert  6eiten  fan-^n- 
ben  ̂ erke  feblt  3U  einem  guten  Seil  ba^,  wa^  bie  93abnu)ärternooellc  au^^t\ä)nzt 

bie  fpracblid)e  ©ebrungenbeit,  bie  ftofflicbe  ̂ on3entration.  ©er  ̂ utor  fdjilbert  ba^ 

religiöfe  9tarrentum  eine^  armen  fcblefifcben  0orfburfd)en,  ber  fid>  berufen  fublt, 

ber  fcblecbten  fünbigen  9Kenfcbbßit  ̂ ufee  3U  prebigen,  unb  ficb  fd)liefelid)  für  ben 

'  toieberauferftanbenen  ß:briftuö  felbft  bält.  ßine  geiftige  unb  menfd)licbe  Sragobie, 

1  in  ber  3toar  oiel  £iebe  unb  9Hitgefül)l  oerftreut  ift,  beren  matter  ̂ ern  iebocb  bie 



unüerbäHniömäfeige  ^uöbet)nung  bcr  6dr.lberung  nid)t  redjt^ertißf.  3n  ̂ auptmannö 

jpöfcrcn  6(^öpfungen,  im  Vornan  roie  in  bcn  QSüijncniDcrkcn,  ocrminen  loir  Wi% 

bic  923irkÜd)kcit;  sroar  übcrroicgcn  unb  übcrtDud)crti  bic  lprifd)cn  6d)önbciten,  bei- 

fpicBtDcifc  in  bcr  fd)on  früt)  crffanbcnen  »9?  c  r  [  u n  k  c  n  c  n  ©lodie«  unb  in 

anbcrcn  bcr  [djarfcu  nafuraliitifdjcn  5)Qrftc«ung  abbolbcn  <2lrbcifcn,  inbcö  bie'pnn- 
3cmn  auä  ©octbcö  lZa\\o^  ©ürbc  keine  klare  «Slntoort  ert)aUen  auf  ibren  geflügelt 

geworbenen  6a^:  ̂ 3d)  lieb  eä  gern,  wenn  kluge  9Känner  fprecijen,  baß  id)  oer- 
ffeben  kann,  roie  |ie  eö  meinen!* 
^aö  unb  roie  e^  bcr  2)id)ter  meint!  3m  »(Emanuel  Ouint«  roirb  em  aiemliä) 

abfeitö  ber  9K()glid)keit  liegenber  (Einaelfall  3um  9Kotii)  eine^  grofeen  9^oman^  er- 

t)oben.  ̂ u[  bic  ̂ 5'rogc:  93afiert  ba^  6treben  beö  6d)roärmcr^  Quint  auf  breiterer,  im 
95olk  irgenbroie  ücrankerter  (Srunblage?  lautet  bie  ̂ ntroort:  9tein!  9^id)t  einmal 

als  "Slusbruck  oorübergebenber  ßeitftrömung,  alö  ̂ u^flufe  roeltabgeroanbtcr  6ck- 
tiererei  kann  baä  '^crk  genommen  roerben.  97tan  oeraeibc  ben  perfonellen  unb 

ffofflicbcn  9?ergleid),  aber  ber  im  glcidjen  Hilter  ftebenbe  ©oett)e  W  un^  in  feinem 

>^^ilbelm  9neifter«  bod)  ein  eminent  roertoollere^,  ber  ftarkcn  9Birklid)keit  abge- 

laufd)teö  9a?erk  gegeben,  ̂ elt-  unb  3eitbilb  feiner  Sage.  Hauptmann  fcbritt  oor 
einem  ©u^enb  3at)re  lebiglid)  in  unfrud)tbarem  9tebellanb. 

9lbgcklärte  'Profabicbtung  ift  aud)  ber  oor  3ebn  Mx^n  erfd)ienene  ̂ ^oman  *9l  t  - 
l  a  n  t  i  nid)t.  ©er  9Kittelpunkt  be§  SRomanö  ift  ber  oor  je^t  breifeig  3abren  er- 

folgte Untergang  be^  beutfd)en  ̂ oftbampferö  »^lolanb«.  9luf  ©runb  oon  '^i- 
tung^bericbten  bat  Hauptmann  t)ier  eine  6d)ilberung  beö  öergange^  ber  6d)iffö- 

kataftropbe  gegeben;  aber  fo  fcffelnb  ber  entfpred)enbe  9lbfd)nitt  ift,  bie  im  "^o^J^^^- 
grunbe  ber  ̂ Darftellung  ftebenben  "Perfonen  intereffieren  bod)  ben  Cefer  eigentlid) 
nur  roenig,  unb  roenn  man  ba^  93ud)  geiftig  oerbaut  bat,  füblt  man  red)t  beutliii), 

bafe  man  meber  ein  reifet  Äunftroerk  genoffen  nod)  feinen  geiftigen  ̂ orijont  irgenb- 
roie  bereichert  bat.  ,  ̂         r^.     v     f  ̂.t 

3u  bcn  5auptmannfd)en  ̂ rofaarbeiten  ift  fd)liefelid)  aud)  ba§  3«)ifd)en  ben  le^t- 

genanntcn  beiben  Q^omanen  erfd)ienene  Sagebud)  einer  Oried)enlanbreife  be^  5)id)- 
ferö  3u  3äblen,  menngleid)  c^  kein  er3äblcnber,  fonbern  ein  6ki33enbanb  ift.  3m 

»©  r  i  e  d)  i  f  d)  e  n  ̂   r  ü  b  l  i  n  g<  ift  mand)er  9^eid)tum  inneren  6d)auen^  oerftreut, 

unb  bcr  ̂ reunb  fener  ben  meiften  9Henfd)en  nur  im  (Seifte  erreid)baren  6fätten 

wirb  baä  93ud)  nid)t  obne  ©croinn  au^  ber  ioanb  legen:  aber  bergleid)en  Iff  aud) 

fd)on  Don  anbcren  mebrfad)  gcfcbrieben  ©orben. 

9lm  6cbluffe  be^  bem  fagenbaften  Sartmann  oon  9lue  nad)gebilbeten  (Epo§  vom 

Qlvmen  ̂ einrieb  läßt  bcr  Siebter  feinen  gelben  fagen:  »£o^  bin  id)  oon  bem93ann, 

laßt  meine  ̂ alken,  meine  ̂ bler  roieber  fteigen!«  Qtn  biefe  fagenbaften,  leben- 
be3n)ingenbcn  9Borte  gemabnte  mid>  ber  roäbrenb  beö  ̂ riege^  erfd)ienene,  fd)on 

genannte  e  §  e  r  oon  6  o  a  n  a«.  5)cö  Siebter^  tieffteö,  befiel,  reiffteö  ̂ roja- 

u)erk.  3rgenbn)o  im  6d)roei3er  i5od)gebirgc  bauft  ber  ebemalige 'Prieffer,  ber  »^e^er< 
in  nad)  mand)er  9Kenfcben  9lnfid)t  fünbiger  ßicbe  mit  feiner  Qlgata  Sage  unb  3abre. 

^ern  oon  allem  kleinlicben  9?orurtcil  unb  großem 9[Jerkcnnen  ber  gewaltigen  9tatur- 

kraft  lebt  biefe^  3ucinanber  gebörenbe  ftarke  9Kenfcbenpaar  allem  niebrigen'Pfaffen- 
bafe  3um  Sro^.  2)a^  93ud)  ift  ein  5od)gefang  auf  6eelen-  unb  6innenliebe,  ein 

Sriumpb  auf  bie  eroigen  3eugung^kräfte  ber  9lllnatur.  9lu^  Ooett)efd)em  ©elfte 

geboren,  mit  ©oetbefcber  ̂ unft  geftaltet,  bat  bier  Hauptmann,  einmal  in  feinem 

ßeben,  ein  be^  aufrid)tigen  ̂ eiernö  roürbige^  "profaujcrk  gefd)affen.  'Perfpektioen 

roinkten;  voa^  konnte  un^  biefer  bier  ber  9?ollcnbung  3uneigenbe  'profageftalter ^auptmonn  noä)  bcfcberen!  , 

5)aö  toar  oor  fünf  3abren.  ̂ eute  liegt  nun  bie  3mifcbcn  neuen  2)ramen  unb  einem 

epo^  (p>9lnna«)  gesengte  neue  ̂ rud)t  im  3eltfcbriftenabbrudi  oor.  Unb  wieber  fcibrt 

mir  bie  95Xabnung  bcr  ̂ »Saffoc-'prinseffin  burd)  ben  6inn:  »bafe  id)  oerfteben  kann, 

wie  er  c§  meint!«  ̂ aö  meint  er?  Sreten  wir  näber:  »^Pbantom«  foll  fein  »bie 

Ceben^beid)te  eine^  9Kanneg,  in  beffen  6d)idifal  oerbrecberifcbe  6d)ulb  unb  ©e- 
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beimnis  fßltfam  ocrbunbcn  finb«.  60  ber  '23ud)t)änbler3eHeI.  (Sin  3ud)tt)äuöler  e
r- 

jäb«  feine  ©efd)id)fe,  ein  armer  93ureaufc|)reiber,  ber  au^  toa^nfinniger  Ciebe  3"
 

einem  it)m  unerreichbaren  üier3ehniät)ri9en  93achfifd)  auä  feinem  geregelten  Ceben^- 

gang  gemorfen  unb  3um  9?erbred)er  roirb  unb  ber,  nad)bem  6d)utb  unb  6trafe  o
er- 

flüd)tigf,  an  einem  rubigen  Cebenöabenb  Zat  unb  ©rlebniö  nieberfdjreibt  (Em  kr
t- 

minaUftifd)e^  9Hotio  pfpd)oIogifd)  auögeroerfet,  poinüerf  mit  einigen  lokalen 
 (lin- 

ftreufeln  (bie  6ad)e  fpie«  in  93reölau  cor  iwanm  3abren),  nid)t  met)r.  Keine  tiefere
 

5)id)tung,  roeif  enffernf  oon  ©oftojeofki,  ber  bei  folcbem  6toff  gan3  anber^  3upadite, 

lebigüd)  eine  ̂ riminaler3äbtung,  geboren  auä  ber  3agb  na^  bem  Erfolg.  93eftcn- 

fallä  eine  fki33ent)afte  pfpd)oIogifd)e  6tubie,  roie  roir  fie  oon  biefem  2)id)fer  beute 
eigenttid)  ni^f  me|)r  erwarten  follten.  u      t  iu 

0em  (Er3äbler  Hauptmann  mangelt  in  ben  allermeiften  \5allen  bie  Klarbeit,  fepii 

bie  ̂ raft  3ur  9Kenfd)enbilbnerei.  6cbon  bie  9KotiDe  3U  feinen  '23üd)ern  finb,  blö 
auf  ben  ».^efeer  oon  6oana«,  unroefentlid),  unb  wa^  er  im  9[^erlauf  ber  öanblung 

unter  feinen  Rauben  roacbfen  läfet,  baö  ift  biä  auf  bie  93at)nn)drternot)elle  unb
 

ben  obengenannten  lebenöbefabenben  abtrünnigen  ̂ riefter  au^  ben  6d)mei3er  Söer- 

gen  nid)t^  weiter  ol^  epifcbeä  9Kittelgut.  9?on  bem  5)ramatiker  Hauptmann,  m^- 

befonbere  Don  bem  6turmgefellen  ber  neun3iger  3al)re  fei  \)'m  nid)t  gefprocben;  aB 
(£r3Öbler  aber  ftel)t  (Sert)art  Hauptmann  lebiglid)  im  9?ort)of  beutfcber  2)lcl)- 
tung.  "SSis  in^  Heiligtum  Dor3ubringen,  warb  il)m  nid)t  befd)ieben. 

ßifetarif^e  ̂ lunbf^att 

^  a  r  t  9n  a  r  j,  3nouöuroIobreffc  ber  3tif ernotionaktt  <^trbeiferoff 03tortott.  9lcu
- 

ouögabe,  überfe^t  oon  £uife  ̂ autökp  unb  eingeleitet  t)on  ̂ arl  Kaut^kp. 

etuttgart  unb  93erlin  1922,  91^erlag  üon  3.5.^.2)ieö  S?tad)f.  unb  ber  93ud)banö- 

lung  ̂ orroörtä.  48  6eiten.  'Prei^  get)eftet  10  9Hark. 

5)ie  oon  9Karr  oerfafete  3nauguralabreffe  ber  erften  ̂ rbeiterinternationale  mar, 

obgteid)  fie  nid)t  nur  eine  ber  micbtigffen  programmatifd)en  6d)riften  ii']!^.'^^^ 

großen  Cebrerö,  fonbern  aud)  ein  bebeutenbeä  5)okument  ber  biftorifcben  (Entmicft- 

lung  beö  9Harri^mu^  ift,  im  93ud)banbel  Derfd)munben,  unb  felbft  in  großen  wiffen- 

fcbaftlicben  93ibliotbeken  fud)te  man  oft  ©ergebend  nad)  einem  englifcben  ober  beut- 

fcben  (Eyemplar  ber  5lbreffe.  (E^  ift  baber  ein  <^erbienft  ber  9?orü)ärtöbud)banblung,
 

baft  fie  eine  9teuau^gabe  biefei  ©okument^  oeranftaltet  unb  bem  ̂ eubrudi  nid)t 

einfad)  ben  alten  beutfcben  tlberfe^ungöteyt  3«9runbe  gelegt  bat.  «^Inerkannt  mufe 
werben,  baß  bie  neue,  üon  Cuife  5^aut^kp  üorgenommene  tlberfe^ung  üerfd)iebene 

9?or3üge  por  ben  älteren  beutfcben  Sejten  bat,  wenn  xö)  and)  ni^t  üerftebe,  warum 

einige  üon  9Kary  gewählte  ̂ u^brüdie  üeränbert  unb  3um  ̂ eifpiel  ̂ a^  engW^ 

SQ3ort  »middle  class«  ftatt  einfad)  burcb  »^Kittelklaffe«  burd)  baö  fran3öfifd)e  moxt 

»93ourgeoifie«  überfe^t  werben  mußten,  ©ewiß,  baö  9Bort  >Söourgeoifie«  bat  fid) 

in  ber  beutfcben  ̂ [^olk^wirtfcbaftä-  unb  OefeUfcbaftölebre  eingebürgert,  unb  unter 

»9Kittelklaffe«  ober  »9Hittelftanb«  oerftebt  man  in  2)eutfcblanb  nicbt  genau  baö- 

felbe  wie  in  ̂ nglanb;  aber  ber  Unterfcbieb  bätte  ficb  leid)t  burct)  eine  g-ußnote  er- klären laffen.  .  .     v       «  ^« 

2)er  9Karjfcl)en  3nauguralabreffe  bat  ̂ art  5^autäkp  bie  6tatuten  ber  erften  3n. 

ternationale  fowie  oier  93efd)lüffe  be^  ©enfcr  ̂ ongreffeö  oon  1866,  betreffenb  ben 

^ormalarbeitötag,  bie  ̂ inberarbeit,  bic  ©enoffenfcbaften  unb  bie  ©ewerkfcbaften 

t)in3ugefügt.  9lußerbem  l)at  er  3U  ber  6cl)rift  ein  einleitenbeö  9?orwort  gefcb
rieben, 

worin  er  bie  (Entftebung  unb  t)iftorifd)e  98ebeutung  ber  ̂ breffe  f^il^^^ff  3um 

6cl)luffc  einen  flücl)tigen  93lidi  auf  bie  Sukunft  wirft,  ̂ ad)  feiner  ̂ nfic^f  ift  >>m 
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©nglanb  unb  2)euff(I)Ianb  bie  ponfi[d)c  5incinl)errfd)aft  beö  "protcfariaf^  nur  nod) 
eine  ̂ rage  ©cniger  3ci()re«.  ̂ Darüber  l)icr  3U  ftreifen  \)at  keinen  3t'5^(^/  3umal  bie 
9Har2:[d)e  3nauguralabre[je  mit  foId)en  ̂ ropi)e3eiungen  nid)B  3u  tun  \)at. 

iöelnrid)  (Sunoro 

'Paul  ff  i  f  e  r,  ̂ olfe^fümli^e  €ittfu()tung  in  bo5  9Korj:-6(ubium.  5)urd)gefe^en 
unb  oeroonffönbigf  von  'paul^ampffmeper.  6futfgarl  unb  93ernn,  9?erlag 
oon  3. 5.  5)ieiö  unb  ber  93ud)t)QnbIung  ̂ orroärfö.  47  6eifen.  'Prei^  get)effcf 
6  92larfe. 

5)ie  beiben  9}erlagöbud)t)anblungen  i)aben  3rDeifeUoä  mit  bem  9teubruck  biefer 
3uerff  1889  in  ber  oon  9Kaf  6d)ippel  herausgegebenen  »berliner  ̂ rbeiterbibUotl)ek« 
erfd)ienenen  6d)riff  einen  guten  ©riff  getan.  (£ö  fef)lt  leiber  an  kleinen  populären 

6d)riften  3ur  (Sinfül)rung  ber  *2ticbt[a(i)kunbigen  in  bie  Cebren  unfereS  Qtltmeifterö. 
ffreltid)  eine  eigentlid)e  ßinfübrung  in  baS  gejamte  9Kara:-6tubium  bietet  ffifcber 
nid)t.  är  \)at  [icb  im  roefentlidjen  auf  eine  populäre  ©arftellung  ber  9Karffd)en 
^iUerttbeorie  unb  ber  üon  oerfcbiebenen  9?olkömirtfd)aftSlebrern  gegen  fie  erhobenen 
einmänbe  befd)ränkt  unb  aud),  um  [eine  ̂ luSfübrungen  möglid)ff  altgemeinoer- 
ftänblicb  3u  balten,  mehrere  (id)  aufbrängenbe  tbeoretifdje  fragen  beifeite  ge- 
fd)oben.  5)arauä  ffifcl)er  nod)  nacbträglic^  einen  9?oru)urf  machen  3u  roollen,  fällt 
mir  nid)t  ein.  Sollte  er  feine  6d)rift  nid)t  beträcbtli^  auöbebnen  unb  fie  nicbt  mit 
fd)n)erfälligen  ̂ uäeinanberfei^ungen  belaften,  mufete  er  93efd)ränkung  üben.  6elbft 

in  ber  beutigen  DolkStümlid)en  Raffung  w'ixb  ffifcberö  ̂ bt)anblung  mand)en  '2Ir- 
beitern,  bie  nid)t  gelernt  Ijaben,  abftrakt  3U  benken,  immer  nod)  einiget  ̂ opf3er- 
bred)en  oerurfacben.  3m  gan3en  erfüllt  jebod)  bie  kleine  6d)rift  ibren  3i»edi.  6ie 

Iff  nod)  roertobller  baburd)  geworben,  bafe  "Paul  ̂ ampffmeper  fie  neu  bearbeitet, 
baö  beifet  bie  polemifd)en  "^luSfälle  ffifd)erS  gegen  alte  "jHtary-^ritiker  roefentlid) 
gekür3t  unb  auS  eigener  ffeber  3U)ei  kur3e  inbaltreicbe  "Slbbanblungen  über  9Karj: 
aU  6o3iologen  unb  ̂ iftoriker  foroie  über  bie  9Kebrn)erttl)eorie  unb  bie  neuere  ka- 
pitaliftifcbe  ̂ ntmidilung  bin3ugefügt  \)at  93efonberö  bie  erftgenannte  Qlbbanblung 
Äampffmeperö  bietet  eine  treffli^e  93ereid)erung  ber  ffifd)erfd)en  6^rift. 

Öeinrid)  (Eunoro 

9Jifefor  W>kt^  '^Juffööe,  kleben  unb  95nefc.  3um  70.  ©eburtötag  9?iktor  Qlblcrö 
erfc^eint  bemnäcbff  im  9?erlag  ber  Liener  9?olkSbud)l)anblung  ^  baö  erfte  ioeft 
einer  Sammlung  feiner  ̂ uffä^e,  9?eben  unb  93riefe.  6ie  beginnt  mit  bem  53rief- 
©e^fel  oon  9?iktor  *3lbler  unb  ffriebrid)  (Engeld,  bem  bie  ̂ uffä^e  ̂ blerö  über  bie 
Älaffiker  be§  6o3iali§muS  angefcbloffen  finb.  ̂ Der  "Parteioorftanb  ber  beutfcböfter- 
rei4)if^en  6o3ialbemokratie,  ber  baä  ̂ erk  oeröffentlicben  läfet,  fd)idit  bem  93ud) 
ein  9}orn)ort  oorauS,  in  bem  eä  beißt: 

»•^ei  bem  intenfioen  politifcben  Ceben  ber  gegenmörtigen  "Periobe,  baö  alle 
5lräfte  für  bie  Aufgaben  beiä  ̂ ugenblidiö  in  "^Infprud)  nimmt,  ift  aud)  biefe  Arbeit 
nid)t  mit  einem  6d)lag  3U  leiften.  ̂ ir  baben  unS  baber  entfcbloffen,  93iktor 
Ablers  "^luffä^e,  "hieben  unb  93riefe  beftroeife  berauS3ugeben,  roobei  jebeö  ber  i^efte 
ein  abgerunbeteS  Oan3eS  bilben  foll.  ®ie  ©lieberung  beS  6toffeä  kann  fid)  enb- 
gültig  erft  im  Caufe  ber  '^Irbeit  ergeben,  bod)  ift  oorläufig  bie  Seilung  in  folgenbe 
3iDölf  ioefte  geplant:  1.9?iktor  ̂ bler  unb  ffriebrid)  (SngeB.  2.9?iktor  ̂ bler  unb 

Engelbert  "Pernerftorfer.  93riefe  auö  ber  3ugenb3eit.  3. 9}iktor  Qlbler  unb  bie  ©rün- 

1  9?erlag  ber  Liener  9?olköbud)banblung,  VI,  ©umpenborferftraße  18,  l.^eft, 

192  Seiten,  ̂ reiä  64  9Kark,  auf  t)ol3freiem  Rapier  68  9)lark  unb  25  'Pro3ent 
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bung  bcr  öfterreid)ifd)cn  6o3iaI5cmokraiic.  4.9}ikfor  ̂ bkx^  9lcben  unb  ̂ uffä^e 
über  fo3iaIbetnokranfd)c  Sakfik,  5.  9?ikfor  ̂ bkx  unb  ber  ̂ at)lrcd)fäkampf  in 

öfterreid).  6.  9?ikfor  ̂ bler  unb  bie  ,^rbeifer3eifung'.  7.  9?ikfor  ̂ bler  aB  "Parla- 
mentarier.  8.  9?ikfor  ̂ bler,  bie  ©eu)erkfd)affen  unb  Oenoffenfdjaffen.  9.  9?ikfor 
5lbler  aB  ̂ r3f,  ioPQißniker  unb  6o3ialpoIitiker.  10.  ̂ Mox  ̂ bler  unb  ̂ uguff 

93ebel.  QIuö  bem  93riefu)ecb[el.  11.  9?ikfor  '^Ibler  unb  bie  3nternafionale.  12.  9)Ta- 
ferialien  3u  einer  '23iograpbie  9?ik!or  9Ibler^.  ̂ ibÜograpl)ie. 

5)ie  9^ebQktion  ber  ein3elnen  ̂ effe  roerben  mx  ©enoffen,  bie  mit  ber  befreffen- 
ben  "^Kaferie  befonberö  üerirauf  finb,  überfragen.  6ie  ©erben  it)re  "^Irbeif  in9?er- 
binbung  mit  ̂ riebrid)  ̂ bler,  in  beffen  Oh\)üt  fid)  ber  9tad)Iaö  feineä  9}aferä  be- 
finbef,  ausführen.  2)ie  9?ei^enfoIge  beö  ßrfd)einenö  ber  ̂ efte,  t)ängf  oon  ber  3^^^ 
ber  ̂ ertigffeüung  ab. 
^ir  beginnen  bie  9)eröffenflid)ung  mit  ber  ̂ zxau^Qah(t  beä  feftelnben  ̂ ricf- 

roecbfeB  3n)ifcf)en  93ikfor  ̂ bler  unb  ̂ riebrid)  (EngeB,  ber  unö  (ginblidi  geroäbrf 
nid)f  nur  in  eine  3eif  ber  ü3id)tigften  poIifi|d)en  (Enffd)eibungen  unb  kämpfe,  fon- 
bern  aud)  in  ba^  perfönlid)e  ßeben  9?iktor  "^blerä,  ba^  in  ben  fd)U)eren  Mmmer- 

niffen,  bie  ibn  in  jener  'Periobe  bebrüditen,  er{)eIU  rourbe  burd)  bie  voaxmt  g'reunb- fcbaff  beä  großen  9Keifferä  ber  fosiaUfüfcben  Sbeorie  unb  Sakfik.  ̂ ir  glauben, 
ben  fieb3igften  ©eburtöfag  unfere^  9}iktor  ̂ bler  nid)f  fd)öner  feiern  3«  können, 
aU  inbem  mir  biefe  Briefe,  an  benen  ein  6tüdi  feinet  ̂ zx^zn^  I)ing,  allen  ̂ u- 
gänglid)  machen,  bie  it)n  lieben  unb  oeret)ren.« 

^unberf  3ol)rc  93ct)ölkeruttööftoüffife.  5)er  Q3eginn  einer  brauchbaren  ̂ eüölke- 
rung^ffatiftik  für  baö  ©ebief  beö  5)euffd)en  9^eid)eä  bafiert  vom  Mxt  1816.  6ta- 
tiffik  iff  feifbem  eine  9tofu)enbigkeif,  bie  Unterlage  aller  93ere(^)nungen  im  mobernen 
Seben  geworben.  3nöbefonbere  ift  bie  Q3eüölkerung5ffatiflik  3ur  9Kabnung  an  bie 
fübrenben  'Perfönlid)keifen  be^  6faalej>  geworben,  bie  shid)tlinien  für  bie  9?olk^- 
beroegung  ber  3ii^*w^^f^  barbielef. 

5)aö  ̂ actjötum  auf  bem  9^eid)ögebiel  belrug: 

ein- (Ein- 
3äl)rtldjer 

ein- 

3äl)rlid)er iDobnet xs>o\)mx 
m  mu. in  Vxoi. in  mU. in  Vm- in  miu 

in 'Pros. 

1816  . .  24,8 1855  . .  36,1 
0,40 

1895  .  .  52,2 
1,12 1820  . .  26,2 1,43 

1860  . .  37,7 
0,88 

1900  .  .  56,3 

1,50 1825  . .  28,1 1,34 1865  . .  30,6 
0,99 

1905  .  .  60,6 
1,54 1830  . .  29,5 0,98 

1870  . .  40,8 
0,58 

1910  .  .  64,8 
1,40 1835  . .  30,9 0,94 1875  . .  42,7 

0,91 
1919  .  .  60,9 

1840  . .  32,7 1,16 1880  . .  45,2 
144 1922  ca.  62,0 

1845  . .  34,3 0,96 1885  . .  46,8 
0,70 1850  . .  35,3 0,57 

1890  . .  49,4 
1,07 

5)ie  3abre  nad)  größeren  Kriegen  3ßi9^n  größere  93et)ölkerung^3unat)me,  fiebc 

1820/25  unb  1875/80.  3nfenfiü  blieb  anä)  bie  3unal)me  nad)  1875,  aH  S'olge  ber  3U- 
nebmenben  3nbuftrialifierung  be^  ̂ eicbeö.  3n  ben  erflen  50  3at)ren  eine  3unabme 
Don  2  3U  3,  in  100  3abren  oon  2  3U  6.  5)aö  bebeulef:  oor  100  3abren  2  9Ken- 
fcben  lebten,  leben  je^t  6.  5)er  3un)ad)ö,  nad)  3abr3ebnten  betracbfet,  ergibt  ben 

•ficbtbaren  6ieg  Dom  Ceben  über  ben  Sob:  1855  44  'Pro3ent,  1865  10,0  'Pro3ent,  1875 
13,0  pro3ent,  1885  11,4  'Pro3ent  (ba^  9Kinuä  bebingt  burd)  ftarke  ̂ uöwanbe- 
rungen),  1895  13,9  'Pro3ent,  1905  13,9  'Pro3ent,  unb  erft  ber  SQJeltkrieg  üerringerf 
bie  3unabme. 

(Ein  befonbereö  Kapitel  bilbet  bie  u)irtfd)aftlicbe  6truktur.  ̂ äbrenb  bie  länb- 
licbe  93ei)ölkerung  ftagnierte  unb  faft  immer  im  gleichen  3at)lenoerbältniä  blieb, 
flieg  bie  ftäbtifd)e  93eDölkerungö3iffer  permanent.  9tocf)  1871  entfielen  oon  41 9)^il- 
llonen  (gin«)ol)nern  26,5  9Killionen  gleicb  3roel  ©rittet  auf  bie  l(inblic^)e  unb  14,5 
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9niUionen  qU'iö)  ein  ©ritfcl  auf  bie  ftäbfifd)c  93coöIhcrung.  6eit  1920  ift  aber  bai 

Oegenteil  ber  gall.  2)ie  '^eoöUierungöKonsenfration  in  ben  6täbfen  nimmt  immer 

mct)r  3U,  bie  3at)l  ber  Orofeffäbte  n)äd)[t:  1871  tjatten  roir  in  5)cutfcbtanb  8  ©rofe. 
ftäbte,  1895  28,  1920  über  50  fro^  ber  Oebietiäoerlufte,  wobwxd)  6  biö  7  ©rofeftäbte 
oerlorengingen, 

3nner|)alb  ber  etäbtebeüölkerung  finbet  ebenfalB  ̂ on3en{ration  fta«: 
1867  1885  1905 
•proaent  ber  ©efamtbeoölherunfl 

Canbffäbte  oon  2000  biö  5000    12,2  12,5  11,8 
^leinffäbfe  Don  5000  biö  20000   10,6  12,9  13,7 
mm\täbU  oon  20  bi§  100000   6,7  8,9  12,9 

©rofeftöbfe  über  100000    4,5  9,7  19,0 

3nfolge  beö  ̂ et)len^  regelmäßiger  93olkö3äl)tungen  feit  1910  la[fen  fid)  teiber 
braud)bare  9?ergleid)e  kaum  3ie^en.  2)ic  3at)t  ber  Oropäbfe  ift  aber,  ©ie  folgcnbe 

Sufammenftellung  3eigt,  roeiter  geroacbfen,  ibre  ̂ eüölkerung^3iffß^  koloffal  ge- 
jtiegen.  QSereitö  entftet)t  eine  neue  Kategorie,  6ieblungäeint)eiten  genannt.  ̂ Die 

großen  6täbte  sieben  il;re  'Peript)erien  immer  toeiter,  ber  "iKabiuä  bet)nt  fid)  bi^ 3U  20  Kilometer  auö. 

3n  biefem  6inne  gibt  e^  offisielle  ©rojjftäbte,  ba^  l^eißt  fold)e,  roeld)e  3at)lcn- 
mäßig  bie  100  000-(Einn)ot)ner3iffer  überfdjritten  t)aben,  aber  aud)  nominelle,  baä 

finb  etöbte  mit  oorgetagerten  Vororten,  beren  ̂ Bereinigung  auö  oerfcbiebcnen 
©rünben  (3um  93eifpiel  ber  ̂ Trennung  burd)  £anbeögren3en)  oer^inbert  ift.  a)iefe 
etöbte  erreidjen  nic^t  100  000  (£intool)ner,  ©eil  ber  3uu)ad)ö  fid)  nur  auf  bie  nid)f 
mit  einbe3ogenen  9}ororte  fd)lägt.  ^ 

(Sine  neue  Umfrage  bei  ben  ftäbtifd)en  fttttiftifd)en  totern  ergab  folgenbe  etöbte- 
3iff ern  für  1  9  2 1 : 

I 

©ro6.93erlin  .  .  3900000 
Hamburg   1039000 
9Künd)en   675000 
^öln   671545 

£elp3lg   670000 
©reiben   602900 
^rcölau   552788 

g'rankfurta.m  ,  474000 
(Effen   468870 
©üffelborf   424000 
Öannooer   413000 
mrnberg   369798 
©ortmunb  ....  324947 
a:t)emni§   320900 
etuttgart   312464 
9Kagbeburg  .  .  .  299799 
g3remen   280447 
^önigöberg.  .  ,  .  271605 
©Ulzburg   257657 
etcttin   243614 
9nannbelm   238739 

eintoobncr 
^ict   203996 
Öalle   194276 
Qlltona  181674 
©etfenkircben .  .  180805 
Gaffel   170500 
5tad)en   165000 
93armen   164757 
eiberfelb  ....  163931 
^ugäburg   162000 
93od)um  154172 
93raunfcbn)eig  .  154000 
ÄorBrube   138200 
erfurt   134749 
^refelb   129544 
9Küblbeim   127653 
Hamborn  127141 
£übedt  121000 
6aarbrüdten  .  .  118416 
9K.-©labbad)  .  .  116000 
'Plauen   109213 
Oberboufen  .  .  .  107968 

SlntDobner 

9Kain3    107229 
9Hünfter   100271 
93uer   100000 

Cubroig^bafen  .  ,  99433 
^ieäbaben ....  98029 

Sagen   96564 93onn   94505 

^ür3burg  91924 
^reiburg   90150 etäbtt  mlf  9Jorotte 
g^edlingbaufen 

etabt  u.^Imt  .  130882 
6olingen,  ̂ alb, 

Obligo.  0räf- 
ratb,  Ööbfcbeib  128740 

g3iclefelb  u.  ̂ or.  109114 
3u)idauunb9?or.  102600 
Öerne  unb9?or.  .  103700 
Oönabrüdiu.9?or.  98500 
£ebe-93remerbat). 

unb0eeftemün5e  98000 

2)iefe  ©roßftöbte  werben  oon  faft  18  9}tillionen  (Einn)obnern  beroobnt,  29  pro- 
3ent  ber  ©efamtbeoölkerung.  3eber  britte  ©eutfcbe  ift  ©rofeftöbter.         ̂ .  Ä  o  l  b 

?für  bie  «Kebafetion  oeranfa>ottU4>:     Cunouj,  g3ernn-^rUbenou,  ^Ibeffro&e  15 



gBo(^enfc^rift  bcr  ®eutf(^en  eoaialbemofratte 

.^ant>  <-ftv.  17  glttggegeben  am  21. 3ttU  1922  40^ Sa^vQang 

Sie  Xlrfa4)en  ber  9Karfe3^^^^öHw^^9 

9?on  Dr.  %  $eici)en  (93erlin) 
I 

»^ein  Conb  kann  bie  Serricbaff  über  feine  eigene  ̂ ät)rung  bet)QUen,  fo- 

ange  fein  etaat^^an^Wt  einen  iü()i1id)en  g'e|)ii>eirag  aufmeift  ber  buxd) 
'ie  '-2(u^gobe  üon  ̂ apiergelb  ober  bie  3nQnfprud)nQt)me  oon  ̂ ankkrebiten 

iu^gegad)en  roirb.  (Erfi  roenn  ein  £anb  biefen  g'el)lbefrQg  burcf)  eigene  un- 

ibt)ängige  '^nffrengungen  befeifigf  t)Qf,  ifi  bie  Q3at)n  für  bie  (Sefunbung  fei- 

ler ^äfjrung  frei,«  fo  laufet  ber  «^rfikel  29,  ̂ bfd)niff  ̂ äl)rung,  be^  ̂ e- 

\ö)t^  ber  6acf)t)erpnbigen  für  bie  ̂ onferena  pon  ©enua  (Conboner  9ite- 

noronbum).  *^ber  in  bem  93erid)f  über  bie  <^rbeifen  ber  smeifen  ̂ ommiffion 

ür  jjinonafragen  3ur  ©enuefer  ̂ onferena  lourbe  einer  anberen,  näm- 

ic^  ber  beutfd)en  "^uffaffung  9?ed)nung  getragen,  ©ort  t)ei6t  eö  in  ber  (Ent- 

d)lie6ung  7  ̂ bfd)nitf  I  (^a()rung):  »2)er  •Slu^gleid)  be^  6taat^t)au^- 
)alfö  roirb  bur^)  einfd)ränkung  be^  inneren  9}erbroud)ö  üiel  ba3U  beitragen, 

?iner  ungünftigen  ̂ u6en3al)lungöbilan3  ab3u!)elf  en.  ̂ er  e^  töirb  anerkannt, 

)a6  bei  einigen  £änbern  bie  ungünftige  93ilan3  eine  berartige  ift,  bafe  fie  bie 

Srreid)ung  be^  OIeid)gen)id)t^  im  6taat^t)anö()alt  ot)nebie3ufäölid)e 

5ilfe  einer  ̂ u§enanleit)e  fdjmierig  mad)t.  Ohm  eine 

■Dlci>e  ̂ nleibß  kann  bie  Dert)äHni§mö)3ige  ötabilität 
)  e  r  ̂   ä  l)  r  u  n  g,  oon  ber  ber  ̂ u§gleid)  beä  6taat^bau^t)alt^  3«  ̂i"^^" 

iid)t  geringen  STeil  ab^ngt,  unerreid)barn)erben.« 
^un  I)at  ber  internationale  Q3ankierauöfcl)uj3in  feinem  bekannten 

23eric()t  an  bie  9^eparationökommiffion  eine  ̂ nleit)e  für  5)eutfd)lanb  3«- 

itäcbft  abgelehnt,  toenn  aucl)  bie  9Höglict)keit  einer  kleineren  3  n  t  e  r  i  m  ö  - 
anleit)e  ni^t  gan3  au^gefcl)loffen  loorben  ifi  ©er  ̂ ankierauöfct)u6i  ift  ber 

5Heinung,  »baß  bie  S2}ieberaufnal)me  normaler  öanbeBbe3iet)ungen  3U)ifct)en 

J)en  Cänbern  unb  bie  6tabilifierung  ber  mi)rung  ol)ne  enbgültige  9^ege- 

(ung  ber  9^eparation^3at)lungen  unb  anberer  öffentlicber  6cl)ulben  unmög- 

lid)  ift«.  ̂ ie  geftaltet  fid)  nunmel)r  —  nad)  ̂ blet)nung  ber  ̂ nteil)e  burd) 

bie  internationalen  93ankierö  —  bie  Sukunft  ber  beutfcben  "^aMal  3n  bem 

23eri^t  be^  93ankierau^fd)uffeö  toirb  erklärt:  »Sine  roefentlicbe  '23ebingung 
einer  auswärtigen  ̂ nleit)e  3U  jeber  3ßit  beftet)t  barin,  bajä  bie  Öffentlid)keit 

unter  bem  ̂ inbruck  fte^en  muß,  bafe  ©  e  u  t  f  d)  l  a  n  b  f  e  l  b  ft  e  i  n  e  t  a  t  - 
föd)lid)e  rDefentlicl)e  Qlnftrengung  unternimmt,  feine 

öffentlid)en  g'inan3en  auf  eine  fta bilifierte  Orunb- 

l  a  g  e  3  u  ff  e  U  e  n.«  "Eingenommen,  ©euffd)lanb  würbe  eine  berarfige  »*2tn- 

ffrengung«  unternehmen  unb  eä  it)m  gelingen,  bie  3nflation  reftloö  abau- 
ffoppen  (in  2)euffd)lanb  felber  beffreitet  man  ja  biefe  9Köglid)keit,  unb  aud; 

;bie  6a^t)erffänbigen  in  ©enua  maren,  wie  baS  obige  S'^tat  3eigt,  äf)nlid)er 
1921-1922.  2.935.  ^'^ 



^uffaffung),  angenommen  olfo,  eö  iDürbe  gelingen,  aufaer  b
en  inneren  *^uö- 

gaben  and)  bie  6act)leiftungen  unb  Q3ar3at)lungen  qu^  bem  {Jrieben^Derf
rag, 

bie  ̂ ^efaöungöhoffen  ufro.  bnxd)  6feuern  unb  innere  langfripge  '^In
leiben 

3U  finanaieren,  würbe  man  bamif  allein  eine  6fabilifierung  ber  SR
eid)ömark 

erreid)en  können?  5)ie  ̂ xa^z  muß  o  e  r  n  e  i  n  t  werben.  2)ie  (Einffellun
g  ber 

inneren  Inflation,  felbff  wenn  fie  mögli*  wäre,  würbe  auf  bie  93eweg
ung 

be§  S2}ed)|elkurfe^  ol)ne  ̂ influfe  bleiben,  wenn  ba^  ̂ Defiait  ber  beutfcben 

Sablungöbilans  nid)t  befeitigf  würbe.  Qie  ̂ infcbrdnkung  ber  inneren  3nJ 

flafion  üerminberf  nur  bann  baö  ©efiaif  ber  3at)lungöbilan3,  ̂ ^o^"^^ 

©üferquanfum,  ba^  burd)  Gfeuern  ober  ̂ nleit)en  bem  innerbeutfcl)en  sSJer-f 

braud)  enf3ogen  wirb,  in^^u^lanb  ejportierf  wirb.  Oerabe  an  biefem 
 ̂ )unkfe 

erbeben  fid)  aber  bie  6d)wierigkeifen.        ©efiaif  ber  beuf(d)en  3apl
ungä- 

bilan^  o  b  n  e  bie  9^eparationö3al)lungen  wirb  gegenwärtig  auf  1  bi^  2  9Kil| 

liarben  (Solbmark  pro  3al)r  gefdjäöi  Um  biefe^  ©efi3it  3u  begleiten,  un| 

ferner  bie  9^eparation^barleiftungen  üon  0,7  9Killiarben  ©olbmark,  bi
e  ̂ ^ef 

fafeungökoffen  ufw.  ab3ubedien,  wäre  ein  Oefamtbefrag  uon  ̂ Ixka  2  bi^  3 

9]Tilliarben  ©olbmark  erforberlid).  5)er  SÖJarenejport  5)eulfd;lanb^  befra
gf 

aber  nur  3irka  4  bi§  5  9Hilliarben  (Solbmark.  Um  bie  beutfd)e  3ot)lung
^- 

bilans  inö  Oleid)gewid)f  bringen  3u  können,  müfete  alfo  ber  ̂ yporf  beuffc^er 

solaren  um  etwa  40  bi^  75  'Pro3enf  geffeigerf  werben,  {^ür  eine  fold;e 

porffteigerung  iff  aber  in  ber  ̂ elfwirtfd)aff  keine  ̂ ufnatjme  üorl)anben. 

5)ie  (Eyportinbuffrien  be^  ̂ uölanbeö  würben  einem  unget)euren  a)ru
di  au^- 

gefefel  fein,  bem  fie  natürlid)  3«  entget)en  fud)en  würben.     ̂   ̂    ̂   ̂ 

^Daß  bie  9?erfd)led)terung  ber  9Karkt)aluta  taffäd)lid)  eine  {folge  ber  Jer- 
, 

rüttung  ber  3al)lung^bilan3  unb  nid)t  eine  {?olge  ber  inne
ren 

3nflation  ift,  ergibt  fid)  au^  meinen  folgenben  «^ereconungen  
für  bie 

3eit  üom  «^Ipril  1921  bi^  3um  ̂ pril  1922.  ^u^gang^bafi^  würbe  fowol)l 

bie  fcbwebenbe  6d)ulb  alö  auc^  ba^  ̂ rei^nioeau  unb  ber  burd)fd)nitflid)e 

5)ollarkur^,  ber  ba^  6piegelbilb  ber  9}erfd)led)terung  ber  9^eid)^mark  iff, 

für  ̂ pril  1921  gleid)  100  gefegt.  5)arau^  ergibt  fid)  folgenbe  3iffernreil)e:
 

6d)rDeben5e ©oHorlnbefi     'Preiölnbcf  6d)ulb 
(<iJatutahuroe)       CPrclöliutoe)  (3„pQtionghurt)e) 

^pril      1921    100  100  100 
-    97,8  98,5  104,9 

4ni   108^9  101,8  112,9 

^„il  .    120,4  107,6  115,5 

äuQuft       -   132,4  133,3  115,4 

eeptember-   164,7  140,1  120,5 
oSober     -   235,8  162,3  122,8 

^ooember  -   412,8  216,6  127,5 

©cTeXr  -  301,3  226,7  139,3 

faTuar    1922    301,1  238j  142  4 
Jr.bruar     -   326,3  274,1  146,1 

mäxT      -  :   :   .   .   .  446,2  348,1  148,2 

^p,U   456,9  428,9  152,5 

1  ©er  ©ollorinbef  rourbc  errecl)net  au^  bem  monatlid)en  burd)fd)nittad)en  ©oHor- 

kur^  ber  T)reiöinber  au^  bem  aritt)metljd)en  9Kittel  3«)ifcl)en  offiaiellem  Orofe- 

banbeB-  unb  ̂ leinbanbel^inbej:,  bie  Snflotionökuroe  auö  bem  ©efamtbeftanb  betj 

jcbwebenben  e^ulb  be§  9^eid)eä. 
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Zählung 
1  Milliarde  öoldmdrk  filr  Rffisr^f-fonen 
Oolldr-Jndex  (Valutd kurve) 
 Preis -Jndcx  (Preiskurve) 

..........  ̂ [tWikendeS^U^(M^k^^^ 

^Die  grap()ifct)e  ilberfid)f  mQt  3unäd)ft  ben  Dcrbängni^oollen
  (Einfluß  beö 

31.  Wuft  be^  2:ermm^,  bi^  3U  bem  1  ̂ marbe  ©olbmark 
 für  %paraüo- 

neu  in  b  ar  beaat)«  löcrben  mufefe.  5)ie  ©  i  f  p  e  r  f  i  o  n  ber  brei  ̂
urDen 

oon  biefem  ©ofum  ab  fprid)f  ein  beuflicbe^  ̂ itb.  JJerner  aeiQf  fi*' öie 

3nfIation^hurDe  Io3ufagen  of)ne  inneren  3ufamment)an9  mit  b
er  ̂ aluta- 

kuroe  unb  ber  ?)reiökun)e  ffel)f.  {Jür  bie  9^erfd)Ied)ferung  ber
  9KarküaIufa 

müffen  eben  in  erffer  Cinie  anbere  ©rünbe  maßgeblid)  fein  al§  bie
  innere 

3nflafion,  benn  biefe  ift  mie  ba^  grapf)ifc()e  ̂ ilb  3ei9t  bei  n) eifern  md)f  fo 

qroft  alö  bie  ̂ alutat)erfd)lec()ferung.  (Eine  Erklärung  für  biefe  (E
rfd)emung 

kann  nur  in  ber  Serrüftung  ber  3ot)Iungöbilan3  gefunben  werb
en,  ferner 

mat  fid),  baft  baö  beuffd)e  'prei^niueau  eine  Junkfion  ber  9?
aIufaDerfd)lecl)- 

terung  unb  bamif  ber  3at)Iung^bilan3  ifi  (E^  iff  nid)f  fo,  bafe  M^^^tt^
ere  Sn- 

flafion,  bie  6ct)öpfung  3ufä6lid)er  Kaufkraft  burd)  ben  6faaf
,  q^rei^- 

niDeau  t)od)freibf,  bamif  bie  »^aufkraffparifäf«  Derfd)iebf  unb
  baburd) 

iDieberum  ben  SQ}ed)felkurö  t)erfd)Ied)ferf.  .    f  <   r  .f«m 

6d)on  t)or  ber  ̂ rmorbung  9^aff)enau^  begann  bie  9Karkt)atufa  l
angfam 

bergab  3U  gleiten.  2>ie  (Ermorbung  felbff  unb  bie  baran  anknüpfen
ben  (Ereig- 

niffe  liegen  ben  ©ottarkurö  üon  efu)a  330  biö  550  emporfd)neUen.  ̂ Uerbmgö 



1 

1 

i\t  3ur  Seit  5er  ̂ icbcrfd)riff  bicfeö  <2lrfikclö  (baö  tjeifei  om  13. 3uli)  ber  ̂ urä 

inatDifdjcn,  toie  nid)f  anberö  3"  ertoarfen  t»ar,  erbeblict)  aurückgcgangen. 

unb  3mar  auf  420.  a)ie  ̂ nftDicklung  ber  9Harkt)alufa  nimmt,  toie  man  feit 

nunmc{)r  brei  3a()rcn  beobad)fcn  kann,  einen  gerabesu  t  p  p  i  f  d)  e  n  9}er- 

lauf.  (Einige  9Konafe  lang  bleibt  ber  9Karkkurö  einigermaßen  ftabil  ober 

finkf  langfam,  aber  nur  allmäblicb-  3rgenbtDeld;e  polififd)e  (Ereignifle,  of| 

Qü6)  kein  obne  tüeifere^  erfid)tlicber  ©runb  löfen  aBbann  einen  tiefen  6turf 

au^.  ̂ ur3e  Seit  barauf  beffert  fid)  ber  9Karkkur^  roieber,  ol)ne  jebod)  ̂ im 

alten  ̂ u^gangönioeaui  3urüdi3ukebren.  ̂ Dann  beginnt  baöfelbe  6piel  i** 
einer  a  n  b  e  r  e  n  göbenlage  üon  neuem. 

5)ie  93eu)egung  ber  öfterreid)ifd)en  ̂ rone  3eigt  übrigen^  ba^jelbe  tppijcl) 

Q3ilb.  5)er  tiefere  Orunb  aber  ift  ber,  baß  eine  ftetig  mirkfame  unb  taten 

ftänbigDorbanbene  ^raft  oorbanben  ift,  bie  ben  9Karkkur^  immer
 

nad)  unten  treibt  unb  bie  einer  periobifd)en  ̂ u^löfung  üon  3eit  3«  3^it  be- 

barf.  5)iefe  Orunbkraft,  beren  6d)idifal  eben  ba^  ber  9Karküaluta  ift,  ift  biß 

'Paffit)itätberbeutfd)en3abliingäbilan3.  (Eäkanngar 

nid)tfd)arf  unb  beutlicl)  genug  beroorgeboben  werben 

baf3ficbber^rei^eineöT)aritätö3ablungömitteU,  alf 

aud)ber^uröber9?eid)ömark,  au^fd)lie6licbunballei 

auö  Angebot  unb  9tacbfrage  oon  ̂ Deoifen  unb  9ieicbö 

mark  erklärt,  roie  fie  im  internationalen  '^lu^taufcb  t)on  ̂ aren  un 

£eiftungen  entfteben.  5)a  aber  bie  beutfcbe  3ablungöbilan3  unter  ben  JJolge 

ber  9Iad)kriegön)irtfd)aft  unb  ber  ̂ Reparationen  ftänbig  paffit)  ift,  fo  mu 

baä  Angebot  oon  9?eid)^mark  ftänbig  größer  fein  alö  baö  oon  auölänbifd)et 

3ablungömitteln,  unb  fo  gibt  eö  keine  anbere  ̂ onfequen3  aB  b  i  e,  baß  bei 

internationale  S25ert  ber  9Reid)^mark  ftänbig  abmärtö  gleitet.  *^lle  anberei 

Xlrfacben,  bie  ben  ̂ ur^  einer  9}aluta  beftimmen,  u)ie  beifpiel^meife  bie  6pe 

kulation,  finb  oon  oerbältni^mäßig  untergeorbneter  Q3ebeutung.  Oerabe  be' 
(Einfluf3  ber  6pekulation  wirb  in  5lreifen  ber  6o3ialbemokratie  gemalti 

überfcbäöt.  ©ie  Spekulation  kann  n)obl  im  9?erlauf  ber  wenigen  93örfen 

ftunben  eineö  2:ageö,  aud)  3U)eier  ober  breier  Sage  einen  gewiffen  (Einfluß 

ausüben,  aber  fie  kann  üon  fid)  au^  bie  9[^alutakurfe  nid)t  eine  längere  3eif 

binburcb  entfcbeibenb  beeinfluffen.  2)a3u  finb  fo  gewaltige  ©eoifenmengen 

erforberlid),  wie  fie  bie  3ünftige  93örfenfpekulation,  bie  3iibem  nocb  in  bie 

ftänbig  einanber  bekämpfenben  "Parteien  ber  ioauffier^  unb  '^aiffierö  3sr- 
fällt,  niemaB  befigt.  ̂ ur  bie  altergrößten  $Jinan3inftitute  finb  in  ber  £age, 

einige  3eit  binburd)  in  nennenswerter  ^eife  kuräftüfeenb  ober  kurS- 

f  e  n  k  e  n  b  3u  wirken,  ̂ ie  oerbältniömäßig  fcbwacb  aber  aud)  bie  Gräfte 

eines  3entralinftitutS  wie  bie  ber  9Reid)Sbank  finb,  erkennt  man  barauS,  baß 

bie  lüngfte  Snteroention  ber  9Reid)Sbank  anläßlid)  beS  9Karkftur3eS  mit  einem 

angeblicben  (Einfag  üon  3irka  100  9Killionen  Oolbmark  obnenennenS- 
werten(Einfluß  geblieben  ift.  9Kan  kann  barauS  erkennen,  wie  groß 

bie  Jträfte  ber  6pekulation  fein  müßten,  um  auf  bie  93ewegung  ber  9Reid)S- 
mark  entfcbeibenben  (Einfluß  auS3Uüben. 

^Der  ̂ uriofität  balber  fei  bier  bie  »9H  a  r  k  ft  u  r  3 1  b  e  o  r  i  e«  ber  93erlincr 

»g'reibeit«  üer3eid)net.  3n  einem  gan3en  Leitartikel  oerwanbte  bie  9^ebak- 
tion  biefer  Seitung  ibren  6d)arffinn  barauf,  um  nad)3uweifen,  baß  bie  gan3e 

9Karkkataftropbe  wabrfcbeinlicb  abfid)tlid)  oon  ber  beutfd)en  $ocbfinan3  unb 

namentlid)  von  ber  Selfferid)  nabeftebenben  ̂ Deutfcben  ̂ ank  oeranlaßt 
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vooxbm  fei.  9Bel(fte  ̂ taioifät  Qz\)öxt  bo<i)  ba^u,  um  an  fold)en  —  milbe  ge- 
fprocpen  —  ba^ncbüd)enen  Unfug  3u  glauben.  SQJenn  fd)on  bie  Socf)finan3  in 

i^rer  überroiegenben  9KeI)rt)eif  keine  g^reunbin  ber  beuffd)en  9^epubUk  ift 
obgleid)  fie  aud;  unter  beren  9^egime  m6)t  \ö)h6)t  gefahren  ift  fo  i\t  boö) 

kinblid),  an3unet)men,  baß  ba^  g'inan3kapifal  fold)e  9Jlad)inafionen  unfer- 
ne()men  roürbe,  bie  einen  6d)nitf  inö  eigene  ffleifd)  bebeuten.  (Serabe  baö 

93ank-  unb  g'inan3kapital  aber  roirb  — iift  Oegenfag  3U  bem  6ad)kapifal 
ber  3nbuffrie  —  burd)  bie  (Selbentoerfung  auf^  fd)n)erfte  gefd)äbigt  beffe^f 

boö)  bie  6ubffan3  be^  g'inanskapiialö  3U  einem  gan3  erl)eblid)en  Ztii  auö 
"Papiermarkforberungen  (au^  ̂ rebifen  an  bie  3nbuffrie),,  'Papiermarkeffek- 
fen  (6d)aijann)eifungen,  6faaf^anleif)en)),  bie  ber  Oelbenfmerfung  au^gefefef 

finb.  5)a6  ba^  J^inanskapifal  nur  au^  p  o  U  f  i  f  d)  e  r  9?erärgerung  ben  öko- 

nomifcben  ̂ ft  abfägf,  auf  bem  e^  fi^f,  baö  3U  enfbedien  blieb  ber  neuen  9^e- 

bakfion  ber  »g'reif)eit«  oorbe^alfen. 
^Die  ©inge  Hegen  in  ̂ irklid)keif  ganj  anber^l  5)ie  93eu)egung  ber  9Kark- 

üaluto  in  ifjrer  abfinkenben  2:enben3  erklärt  fid)  stoong^Iäufig  au^  ber 

^affiDifäfber3at)liingöbilan3>  5)a6  fid)  biefe  Q3eu)egung  mit- 
unter fprungI)oft  t)oU3iebt,  ift  kein  Argument  gegen  bie  9^atürlicf)keit  biefe^ 

"Proseffe^.  (Erftenö  roerben  bie  ̂ uröfprünge  nad)  i)er()ältniömä6ig  kur3er 
3eit,  meift  im  ̂ [^erlauf  oon  einer,  3U)ei  ober  brei  ̂ od)en,  rektifi3ierf  unb 

auf  ein  erträglid>e^  9Ka6  3urückgefüt)rt.  9?on  einer  ̂ ur^fteigerung  be^  5)ol- 
tar^  von  330  auf  550  oerbleibt  fdjUefelid)  nur  nod)  eine  fold)e  auf  meinet- 
ujegen  400.  3n  ber  3eit  be^  g  r  ö  &  t  e  n  "Penbelau^fd^log^  aber  finb  bie  Xlm- 
fä^e  an  2)eDifen  auf  ein  9Hinimum  befcbränkt.  ®er  SÖ^arenbanbet  tätigt 
3um  Q3eifpiel  in  biefer  3ßit  überl)aupt  keine  3mportabfd)lüffe,  fo  baß  ba^ 

innerbeutfd)e  "Prei^nioeau  Don  bem  sollen  'Penbelau^fd)lag  nid)t  berührt 
u?irb.  ̂ Die  gan3en  Kursnotierungen  in  einer  fold)en  aufgeregten  3^^^  böben, 
mzii  eben  bie  llmfäge  an  ben  Dorfen  unb  bei  ben  93anken  auf  ein  9Kinimum 
3ufammenfd)rumpfen,  mefentlid)  nur  nominelle  ^ebeutung.  ̂ Die  nad) 
erfolgter  9^ektifi3ierung  nod)  oerbleibenben  Kuröfprünge  erklären  fid)  3iem- 
lid)  einfad)  auS  ber  n)ed)felt)ollen  ©eftaltung  ber  3öt)lungSbilan5.  '33alb  finb 
politifcbe  ̂ uSlanbS3at)lungen  mie  9^eparationen,  (Elearing3al)lungen  3u  be- 
roerkftelligen,  balb  ift  ber  ̂ eoifenbebarf  für  ben  legitimen  (Einfut)r- 
banbel  Dorübergebenb  ein  au^erorbentlid)  großer,  ̂ ie  bie  beutfd)e  ̂ ufeen- 
bonbeBftatiftik  3eigt,  werben  nämtid)  bie  (Einfubrbebürfniffe  oft  einige  9Ko- 
nate  lang  über  ©ebübr  3urüdigel)alten,  ober  aber  eS  ift  umgekel)rt  ber 

^ediungSbegcbr  beS  3mportl)anbelS  ein  übernormal  ftarker,  roeil  bie  ©e- 
fd)äftSu)elt  Dorber  entroeber  an  ein  6teigen  ober  an  ein  6inken  ber  9?alufa 
glaubte  unb  bementfpred)enb  biSponierte.  5)urd)  biefen  ftogroeifen  3mport 

bem.  äl)nlid)e  (Erfd^einun'gen  auf  ber  ̂ uöfubrfeite  ber  SanbeBbilanj  ent- 
gegenfteben  unb  ber  nur  in  einem  £anbe  mit  "Papierroäbrung  überbaupt 
möglid)  ift,  ergeben  fid)  aber  ungleid)mä6ige  93elaftungen  ber 

3  a  b  l  u  n  g  S  b  i  l  a  n  3,  bie  in  einer  irregulären  unb  fprungbaften  Sntroidi- 
lung  beS  SÖJerteS  beS  nationalen  3ablungömittelS  ibr  6piegelbilb  finben. 
mufe  immer  roieber  beroorgeboben  merben  —  unb  bie  grapbifd)e  ̂ arftellung 
im  erften  ̂ bfd)nitt  biefeö  *^rtikeB  3eigt  bieS  gemiffermafeen  optifd)  —  bafe 

I  5ie53eu)ertung  einer^aluta  fo  gutroieoollkommen  un- 
obbängigiftDonben6taatSfinan3enunbinöbefonbere 

■oom  ̂ Defi3it  bcS  6toatSbubgetö.  3n  ben  u)äbrung^3errütteten 
1921-1922.  2.936.  34 



ggjj 
 Sic  "Keue  3cif  ' 

Cänbetn  gKiffdeuropaä  unb  namenfUd)  in  ®cuffcl)lQnb  u
nb  ®eufi*8{ictreicl) 

Idol  cä  ficb,  bog  bie  entoctfung  beä  3at)lungämiffcl^  um  ein
  fr 

&cl)  ung  ̂ papiergdbumlaufä  unb  ber  etl)öt)un9  ber  fcl,n)ebcnb
en 

eSb  rangcdlt  iff  tnill  man  froö  ber  enfgegenffefjenben  cfoWen 

Me  n  imme?  nod)  bel,aupfen,  baß  bie  ̂ erfcblecbfetung
  bcr^e.*ämath 

dnc  SoIge  ber  <2Jermel)rung  beä  Umlaufs  an  93anhnofen 
 unb  patlei)en^ 

koffenfcbeinen  unb  ber  3unat,me  Don  bi«konfierten  6c&a|
anu)ei|ungen  iff? 

unauäroftbar  biejer  3rrfum  ift  3Ciflf  barin,  bofe  fogar  cm 
 tn  roiri- 

fdjafflicben  Singen  fo  auforifafineä  Slaff  roic  bic  »fftanh
furter  Seitung«  in 

?rem  ÖQnbel^feil  fcbreiben  feann,  büß  bie  beufict)enj)rdie  
fi*  na*  ber  -»er- 

mebrung  be«  'Papiergelbumtaufä  unb  ber  fdjroebenben  6cl>u
lb  rieten,  ©enau 

^%SS?Ae'|rdtni»cau  toirb,  roie  bie  grapi)i|c&etlberrid)f  seigt  «WM); 

oefriebenDon  ben  ffeigenbcn  giufen  ber  9?ofenemiJfion  unb  
ber  6cl)a6n)ed)  d- 

fcbulb,  (onbern  roirb  angesogen  unb  folgt  aroangäläufig  
bem  ©ollarkurä  unb 

ben  übrigen  ©eoifenfeurfen,  baä  Reifet  ber  ̂ er(cf)led)ferung  
ber  %i.*ämark 

im  internationalen  qjerkebr.  Ober  matl)cmatifcf,  formuliert:  
ba«  beutfcoe 

'Prdänit.eau  ift  nidjf  ein  (Ergcbni«  ber  6faotäfinan3en  beä  9lotenuml
auf«  | 

unb  ber  f^roebenben  6d)ulb),  fonbern  dn  fol*eä  be«  ©e  
i3itä  ber  3at)lungä- 

bilan3.^onbiefem9efi3itber3at)lungäbilan3l)an9t  
ba^  : 

muß  immer  roiebcr  betont  werben,  b  e  r  21  uä  l  on  b  «  ro  e  r 
 f  b  e  r  9?  e  i  d)  ä - 

markalletnunbauäfci)Iie6li*ab. 

3ar  SI)arah!crtf«fe  bcä  Offiaicrborpä 
Uon  Dr.atfteb  3Re«fcl 

So§  moberne  öcer  beruht  auf  ber  mobernen  2e*nik  unb
  einer  fid)  immer 

mel)r  oeroollkommnenben  9lrbeifäteilung,  bie  bie  ffun
kfionen  2«' «"9 

oon  bcnen  ber  Qlu^füDrung  fd,arf  trennt.  6eine  ̂ "f9aben  'm  n  n 

eineä  kopitaliftifd)en  Slaffenftaatä  finb  t)ertd)id)ener 
 2lrf.  3llä  toidjfigfte 

Slufqabe  ftebt  bie  Unferftü^ung  beä  ejpanfion«brangeä 
 b  f  nationolen  3m- 

perioliämuä  obenan,  mag  fid)  nun  biefe  Unterftüfeung  ak
tto  ober  paffir.  - 

baä  l>d6t  im  q?oll3ug  krie9eri!d)er  öanblungen  ober  i
m  bloßen  ©afein  einer 

5)eereäfotmation  «on  beffimmter  quantitatioet  unb 
 qualifatmer  6fa  ke 

äußern  ©er  »bemaffnete  triebe«  mie  Qud)  ba«  mit  
iljm  oetbunbene  ̂ QJe.  - 

ruften  bafierfen  im  i»efenflid)en  auf  bem  ©ebanken:  namli
d)  t>«*  ̂ ^'^O  " 

gan Jfion  gewaltiger  £anb-  unb  6eeffreitkräfte  be
n  um  bie  ̂ IMaömatkfe 

unb  gJoMtoffquellen  rioalifierenben  ©egner  oon  üorn
ljerem  '"atf3ufeöen. 

ferner  erfüllt  ba«  geer  bie  Slufgabe,  ben  Slaffenftaaf  u
or  bem  ̂ nfturm 

reoolufionärer  ®etellfc!,affäfd,id,ten  3U  bemal)rm  8^°"»]"'  ifj"°"J: 
pation  einer  »  kann  fid)  gemiß  nid,f  \i  *  ' '  V ft  tSf 

enben,  baß  bie  bewaffnete  ®emalt  in  bie  $anbe  jener  S  äffe 
 «bfrseb«-^/ 

kann  ficl>  aber  aud)  nid)t  oollenben,  obne  ̂ 'aß,^'« 

ajjarat  feinen  3nl,aber  wecbfelf.  ©er  «efireine«  i|'I^
>merfen  unb  d)  g- 

kräftiqen  öeere«  ift  eine  bebeutfamc  etii^e  für  baä  ""«^^'"'l«"- 

ffaaf  .  ©af  ̂ort  4ßill)dm«  IL:  »3l)r  müßt  auf  mter  
unb  »r  fd)ießen, 

wenn  id)  eud)  baä  befehle!«  brüdit  fd)arf  unb  präaiä  bi
efen  2a*bc^anb  auä 

w  e  benn  Äelm  II   dnen  9?at9ebern  mand)en  Su
mmer  baburd)  bere.td 
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I)Qt  bog  er  3umeilcn  lieMe,  mit  fd)öner,  aber  unponfifd)er  5)euflid)heif 
^Dinge  3U  fogen,  5ie  5ie  klügeren  md)f  auötprac()en. 

5)ie  (Einfegung  5e^  Sßcre^  gegen  ben  »inneren  ̂ Jeinb«  erforberf  neben 
einer  ffraffen  ̂ Difaiplin  bie  9TofrDenbigkeit  breite  9?oIköfcf)id)fen,  bie  »bie 
Nation  in  Waffen«  bilben,  im  unklaren  3u  laffen  über  bie  Oemeinfamkeif 
ibrer  3nfereffen;  ja  biefe  Xlnklorfjeif  gefUffenflid)  3u  fteigern.  5>ie^  Q^effreben 

hommf  barin  3um  ̂ ii^bruck,  bafe  man  ben  *5Hannfd)aft^beffanb  ber  9?egi- 
menfer  nicfjf  mit  9?ekrufen  au^  jener  Oegenb  auffüüf,  in  ber  baö  befref- 
fenbe  9^egimenf  ffe()f.  (Ein  {^rafernifieren  3ioifd)en  93eDDlkerung  unb 
atär  foU  nad)  tröffen  t)erf)inberf  merben.  3n  ̂ ^uglanb  tourbe  im  3abre 
1905  bie  ̂ irbeiferreoolufion  t)on  dauern  in  Uniform,  bie  ̂ auernreüolufion 

uon  Arbeitern  in  Uniform  niebergeroorfen.  *^ber  felbff  bie  ̂ ngel)örigen 
einer  Kompagnie,  eine^  ̂ ofaillon^,  einer  "Slbfeilung  bürfen  nid)f  3U  einer 
eint>eifn(ften  ©efinnung  kom.men.  ̂ a^  'Prin3ip  »2:eile  unb  l)errfd)e!«  loirb 
in  meifeffgef)enbem  9Ka6e  3ur  Oelfung  gebrac()f.  ̂ Die  9?Dr3ug^fteUung  ber 
»alten  £eufe«,  bie  biefe  n\d)t  feiten  in  barbarifdjer  ̂ eife  if)ren  jüngeren 
^ameraben  gegenüber  geltenb  gemacht  l?aben,  mürbe  meift  nic^t  nur  ge- 
bulbef,  fonbern  fogar  protegiert. 

■211^  ba^  Sa}erk3eug  aber,  ba^  Dor  ollem  geeignet  iff,  eine  fic^  auö  ben  oer- 
fd)iebenften  93et)ölkerung^fd)id)ten  rekrutierenbe  9Kaffe  in  ein  gefügige^  3n- 
ftrument  eine^  übergeorbneten  ̂ illen^  3U  oermanbeln,  erfd)eint  bie  mili- 
färifd)e  5)if3iplin.  ©iefe  5)if3iplin  prägt  fid)  \d)on  im  ̂ u6erlid)en  au^:  im 
Sleicl)fc()rift,  in  ber  (Sleicbförmigkeif  ber  Uniform.  2>iefe  (Einförmigkeit 

i'd)reitef  fort  3ur  (Einförmigkeit  ber  93err)egung  unb  3,ur  (Einförmigkeit  be^ )ie  Q3en)egung  au^löfenben  ̂ illenö.  ̂ a^  au^übenbe  Organ,  ber  »gemeine 
3Kann«  barf  keinen  anberen  Hillen  mel)r  l)aben  auger  ben  3U  abfoluter 
Dienffbereitfcl)aft  gegenüber  ben  93efel)len  feiner  ̂ Jorgefegten.  (Eine  gutbif3i- 
jlinierte  Kompagnie  ift  gemiffermofeen  einer  riefigen  ̂ laoiatur  üergleicl)bar, 
juf  ber  ber  geübte  Spieler  faft  mül)elo^  jeben  geu)ünfcl)ten  2:on  au^löft. 

a)er  t9pifd)e  ̂ rsieber  3u  militärifcber  fDif3iplin,  ber  Offi3ier  katejod)en, 

ft  ber  ̂ blige,  ber  g'euball)err,  ber  feinen  dauern  bie  £aff  beß  ̂ riegfüt)ren^ 
Abnimmt.  (Er  bleibt  e^  ba^  ganse  ̂ Mittelalter  l)inburcb.  5)a^  '^affenbanb- 
öerk  ift  ritterlicbe^  Sanbroerk,  ift  ablige^  Sanbtoerk.  2)ie  abfolute  JJürften- 
ieroalt  ftügt  fid)  bei  il)rem  (Emporkom.men  üielfad)  auf  bie  ̂ ürgerf^aft  in 
)en  6täbUn  unb  muß  unter  mel)r  ober  minber  fd)U)eren  kämpfen  bie 
?ronbe,  ben  ̂ iberftanb  be^  ̂ beB  brec|)en.  ̂ ad)bem  bie§  gelungen  ift  t)er- 
oanbelt  fid)  ber  *^bel,  foioeit  er  nid)t  ©ut^befi^erftanb  bleibt,  in  ben  Sof- 
mb  ̂ rmeeabel.  5)a^  moberne  Seer  wirb  —  befonberö  roar  ba^  in  ©eutfd)- 

anb  ber  S'all  —  3um  '2lufnal)mefelb  für  bie  jüngeren  6öt)ne  ber  abiigen 
Hiftergut^befigerfamilien.  6ie  werben  mit  ̂ totroenbigkeit  in  bie  '^al)n  be^ 
)ffi3ierberuf^  gebrängt,  S2}o  ber  ältefte  6ol)n  bie  £anbn)irtfd)oft  über- 
timmt,  muß  ber  jüngere  entioeber  in  abl)ängiger  Stellung  auf  bem  oäter- 
icf)en  ober  einem  fremben  93efiö  tätig  fein,  ober  er  muf3  fid)  einen  anberen 
QJirkung^krei^  fud)en. 
3u  einem  intellektuellen  ^eruf  gel)en  il)m  oft  fomot)l  bie  £uft  roie  and) 

ie  JJäbigkeiten  ab.  3)ie  6d)ule  l)at  er  —  in  oielen  g'ällen  bie  (Einjäl)rigen- 
ber  g'äl)nrid)öpreffe  —  nur  mit  gängen  unb  ̂ Bürgen  burd;gemacbf;  bafür I  ber  kann  er  reiten,  fd)U)immen,  jagen,  turnen.  (Er  fül)lt  fid)  mo\)l  bei  einer 
inmiftelbaren  körperlid)en  ̂ Tätigkeit,  bei  ber  e^  ̂ u^bauer,  (äeu)anbtt)eif. 
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Scbfanb  Sofien  bie  abiigen  ̂ legimenfet  ein  befonbete«  5in^^en  m i)eut!coiano  guiu  I  <j)  "i,nentet  ber  ©e  babcl  in  i,o\)m  9Ha6c  cm- 

frSn  UoS!  lttZ^STS^^^n 
 ber  Serie^ung  ber  ebemal.  binben- 

'"Jle'befSSen  milifärifd,en  Sugenben  gilt  iol*em  Offijier  M
e 

gp^nenfreue  in  mobernifierler  ̂ oxm:  bie  enge  geiül)Bma6.ge  ̂ mbung  an 

S  Cfon  unb  an  baä  öau«  beö  9«onQrd,en.  
iJür  ben  O^m  .ft  ber 

L?bie  eiSge^erhßrperung  ber  6tflQf«getDa«  -J^r'^'f^J^'^^: 

Srä  e  daneben  nod,  anbere  3nfWu!ionen  gib
t,  ̂ »'^  £"8 

ber  (Erdanifie  eine  enfid)eibenbe  ̂ Sßirhung  au^suuben  frodjfen,  tx^nt 

b  n  Of?3ie  le  glid)  al^  läffige  Einengung  ̂ ^^^'^^'^^'^''^  ̂ ^Llfll 

Snig  P  n  <PreufJn  mufe  jeberjeif  bie  9nad)f  
3"  ||nem  £eu  nar^f  u 

faqen-  ,9Ict)men  6ie  3et)n  gHonn  unb  IcijUefeen  6ic  ̂^e"  ̂̂ '"^f  t°9;;'  ̂''[^ 

Sot"    ee/öerrn  «.  0Ibenburg-3Qnujd,au  ^  "  .f/;^'" 
.nhir^idior  -  mir  bürfen  mobl  fagcn:  ber  mei  ten  pre

u6iicl)en  Offiäie«- 

^  SÄ  u,uM  n  in    ner  bejinberen  6fellung  3um 
 Äönig^bauä  3«  fteben 

n^euSe  1*  a.  ^       »Ubefe  einen  Seil  be^ 
 ̂ en)u|fiein^,  einer  be^orjugfen 

5aS-  baVäftem  ber  »3ufd,ü  !e«,  bie  fejuell
e  9toflage,      fiel,  bur^,  b 

Äenbiakeit  ein«  reichen  ge  rat  ober  3u
minbeft  einer  Seirat  bie  bu 

r  e  mSle,  ?erid;ärffe,  bie  ̂ ili*f.  »P»" 
 ̂ ^^sernafe«  au 

JZfen  fi*  ftanbe^qemäfi  3U  feleiben,  ftanbe^gemafe  3«  ""^
T; 

Sem  -  tSS  3U  trinken,  ielbft  «,enn  bie  ̂ Kittel  b.e',  
n,cf,t  ge 

''"SSaAfef  man  baä  ©emeinf.d;affäleben  beä  Offi3!"l,9^"°'!"'  "l'!:; 

man  ü  eS  finben,  baö  eä  fid)  meift  in  eine  
«eibe  Vm  Kle.nucoer  Sntnge* 

Tb  g^takfaSS"  benn  ba§  einselne  9?egimenf  
bilbet  toieber  eine  ö.et 

ääiS  fU  in  er  jeber  barauf  ad,fen  
muß,  nid,4  oon  ben  "nberen  3urud 

br^ng"  3«  »erben,  geld,et,en  kann, Jelbjt  " «»„^f  9,  «"Äet 
runaen  Uta.  ba«  Sienffalter  einen  mafegebenben  SinfluS  

ausabf.  »«J^« 
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fo  off  er  Xlniform  fragt)  galtung  3U  betDat)rcn  t)af.  (Er  barf  fid)  n\d)t  gct)en 
laffcn.  (Er  muß  ben  Ceufen,  i)ie  er  Qnfü()rf,  fomie  ben  6fänben,  bic  3U 
emporfd?Guen,  ben^nbUdi  äugerffer  6clbftbe!)crrfd;ung  geroäbren.  ̂ uf  »ben 
^^ock«  barf  kein  ̂ Hokel  fallen.  5)ie  faff  ffänbige  ̂ töfigung,  repräfenfieren  3« 

muffen,  bebingt,  bofe  in  ben  6funben,  roo  biefe  9töfigung  fortfällt  bie  enf- 
feffelfen  ̂ Triebe  unb  £eibenfd)affen  fid)  für  bie  ibnen  angefone  (Einfcbnürung 
um  fo  mitber  räd)en;  befonber§  roenn  ba^  ̂ \nt  jung  unb  ffürmifd)  unb  üom 

Qllko^ol  gerei3f  iff.  5)ie  9tofn)enbigkeif,  »ben  'Pan3er«  fragen  3U  müffen,  ber 
ba^  mabrbaff  9Kenfd)lid)e  om  9Kenfd)en  einengt  unb  üerkümmert,  mirb  off 

gerabe  oon  ben  Q3effen  aB  unerfräglid)  empfunben;  n)ie  e^  ber  Sollänbe'r 
Sermann  Seijermanö  in  feinem  5)rama  »2)er  'Pan3er«  ge3eigt  böf- 

^Dc^  ̂ nfeben,  u)eld)e^  ba^  Offi3ierkorp^  mit  feiner  alten  Srabition,  feiner 
befonberen  Stellung,  feinem  ariffokratifd^en  ̂ infcblag  in  ̂ Deutfd)lanb  genoß, 
prägt  fid)  beutlid)  in  ber  6tellung  unferer  9Hittelfd)id)ten  3um  9Hilifär  auä. 

9?iele  junge  9Kenfd)en,  bie,  au^  bürgerlicben,  kaufmännifd^en  ober  intellek- 
tuellen Greifen  beroorgegangen,  ibr  »3öbt  abbienten«,  böben  ben  Siööng 

unb  ben  5>rill  beö  preu6ifd)en  9Kilitari^mu^  am  eigenen  £eibe  erfabren;  off 
nod)  ftärker  alö  it)re  ̂ ameraben  au^  ̂ erkffaft  unb  JJabrik,  toeil  fie  eine 

roeniger  \)axU  ̂ inber-  unb  3ii9^nb3eit  erlebt  baffen-  «u^  biefen  Grei- 
fen bennocf)  niemals  in  größerer  '2In3abl  grunbfä6lid)e  (Segner  be^  9Kilitär- 

fpffem^  b^rtjorgegangen  finb,  iff  nur  boburcb  3"  erklären,  bag  bie  9Köglid)- 
keit,  einmal  felbff  Offi3ier  3U  merben  (roenn  aucb  nur  9^eferüeoffi3ier),  ba^ 

•^euDuStfein  erlittener  ̂ Demütigungen  3urüditreten  lieg. 
^Die  gleicbe  (Erfcbeinung  konnte  in  oergrögertem  ̂ Kafefföb  im  Kriege  be- 

obad)fet  roerben.  ̂ ie  in  ba^  £)ffi3ierkorp^  aufgenommenen  (Einjäbrigen  i)at- 
ten  foforf  nad)  ibrer  93eförberung  keinen  böberen  (Sbrgei3,  aB  fid)  möglicbff 

refflo^  ben  "^nfcbauungen,  ber  ̂ u^brudi^meife,  bem  ̂ enebmen  be^  akfiüen 
Offi3ierg  an3upaffen.  5)af3  bie^  in  oielen  J^ällen  nid)t  gelang  unb  off  läcber- 
lid)  roirkte  —  fie  boff^n  »ibm«,  bem  aktioen  Offi3ier,  üielfad;  nicbf  glüdi- 
licb  abgegudif,  »roie  er  fid)  räufperf  unb  roie  er  fpudit«  — ,  oermag  an  ber 
2:atfad)e  nicbt^  3u  önbern.  mirkt  fid)  \)imn  ba^  fo3iologifd)e  (Sefe^  auf^ 
baö  eine  fo3iale  (Sruppe  mit  alten  iiberlieferungen  unb  gefeftigten  ̂ nfd)au- 
ungen  in  ben  meiften  (Jollen  in  ber  Sage  ift,  neu  eintretenbe  Elemente  3U 
affimilieren. 

5)ie  Stellung,  bie  ber  Offi3ier  feinerfelf^  3u  ben  oerfcbiebenen  93eDölke- 
rungöfd)id)fen  einnimmt,  iff  burd)  feine  fo3iale  Stellung  in  bobcm  9Ka6e 

beffimmt.  ̂ ie  bereite  erroäbnt,  füblfe  fid)  ber  beuffd)e  Offi3ier  al^  un- 
mittelbarer ^Diener  feinet  9Honard)en  unb  nur  biefem  Untertan,  ̂ om  fo- 

3ialen  £eben  böffß  ̂ ^^^^^^  abäc\naU  9[^orffellung.  ̂ lä  prakfifd)  orientier- 
tem 9Kenfcben  ging  ibm  oielfad)  jebe^  ̂ erffänbni^  für  allgemeine  3«- 

fammenbönge  ab.  dx  fafete  alleö  perfönlid)  auf.  2)er  ̂ onkurrenskampf  ber 

kapitaliffifd)  organifierfen  Orofemäcbfe  mar  für  ibn  lebiglid)'ein  9[^erfucb  be§ JJeinbe^,  ba^  9}aterlanb  uon  jener  Sß^eltma^tffellung  au^sufcbließen,  auf  bie 
eö  ̂ nfprud)  böff^.  (Ein  junger  Offi3ier  fagte  einmal  3U  mir,  (Er3berger  fei 
bod)  »ber  ̂ apifali^mu^«.  2)er  ̂ ampf  gegen  ein  beffimmteö  Spffem  fiel  für 

ibn  obne  ©eiteret  3ufammen  mit  ber  '^nroenbung  oon  ̂ affengeroalf 
gegenüber  ein3elnen  nad)  feiner  *^nfid)f  mit  biefem  6i)ffem  oerbunbenen 
"Perfonen.  ̂ Daö  fid)  bie^  oirklid)  fo  oerbält,  bemeiff  bie  (Sefd)id)te  ber  leisten 
5eutfd)en  9^et)olution  auf  mebr  al^  einem  93laff. 



Sic  er3icf)ung  im  ßobcftenkorpä,  bet  \a\t  auSicI^licfelicbc  <2
?cthcl)r  mU 

fcincägleicbcit  a'etptfc  fct)on  frül)3cifi9  bic  ̂ öctbinbung  bej  ange^enb
cn 

Offilierä  mit  ben  Staffen  beS  tDitnd)Qfflid)en  unb  ge!eni*affl
id)en  £ebcm.. 

®cr  Stieget  von  QSetut  Detad)fefe  ben  öänblet  oon  93etuf:  be
n  Kaufmann, 

ben  ̂ ötfeniobbet,  ben  gobtikonfen.  5)er  Offisiet  roat  ivoax  b
utd)auä  beieif, 

oniuetkenncn,  bafe  Seuffcblanbl  SSßelfmacbiffeüung  jeinem  
i»ut!cf)aitlid)eu 

91uf[d)tDung  in  t)ot)em  gno&e  ge|cl)ulbef  jei;  abei  «  oetbon
b  mit  biejeu 

<2Botfen  keine  konktefe  gjotffellung.  <a3enn  et  an  Seufi*  onbä  ©t
ofje 

bacf)fe,  ]o  eti*ien  iljm  bieje  im  93ilbe  be«  Seereä  unb  b«^/»««-
  »atum 

tDQt  ibm  au*  bo^  <ZI3otf  \o  ipmpafijüd),  ba^  «Seid,  fei  butcb  «lu
f  unb  (£i|en 

3ulammengefcbn)ei6f  rootben;  benn  biefct  Qlu^fpiud)  geffaffef  bi
e  9^nnal)me, 

bajj  baö  9?eid)  butd)  bie  Sapfetkeif  feinet  6fteifkräfie  
gcfcf)affen  toot- 

^'sn'bet  gjbneigung  beä  Offiäietä  gegen  ben  n)it!fd)afflicl)  tätigen  Sapifo- 

llften  fpielte  neben  bem  bäufig  febt  ftatk  in  bie  etfcbeinung
ttefenben'Kaffen- 

momenf  betSegenfafeeinet  feubaliftitcb-konfetDatiüen<^eItanfcbauung  
gegen 

übet  bem  iationaliftifd)en,ftabitionäloten,  lefpektlofenSänbletgeift 
 eine-KoUe 

®iefet  <3£8ibctfptucb  pflanste  fi*  in  inteteffanter  <2Beite  i
n  bet  Seete^otgam- 

fntion  felbff  fott.  3e  mebt  baä  öcet  geamungen  toat,  bie  $Jo
ttfd)i!ffe  bet  mo- 

betnen  a:ed)nik  in  be3ug  auf  «eroaffnung  unb  ̂ luätüftung  3u  übetnebmen 

beffo  mebt  t)etönbettc  fid)  bie  6tellung  beä  Offijict«  innetbalb  5^««^ 

otqanifafion.  ©et  alte  feubole  gtimbuji  begann  3U  fdjroinben.  
fet  etbielt  i* 

ani  längffen  in  bei  Sapalletie  unb  bet  3nfanfetic.  51bet  
in  ben  eigenflia) 

tecbnifcben  Stuppen,  in  bet  2lttilletie,  bei  ben  %»ionieten
,  bet  gHatme  be- 

gann eine  mobetnete,  mebt  libetale  6timmung  um  fid)  3"  ̂«»f«"- ° 

,iete  biefet  Stuppenteite  roaten  butd)  ibte  «Übung  ben
  übt.gen  fiinienoffi- 

bieten  übeilegen.  6ie  oetköipetfen  am  beutlid}ffen  basl  qjti
nsip  oev  ̂ESanb 

lung:  an  bie  6telle  bet  bctoifcben  ßinselleiftung  ttat  bie  Siie
gfubiung  a!ä 

{ed)nitd)eä  'ptoblem.  "Kicbf,  alä  ob  biefe  nid)t  aud)  »on  bem  ger
oiffenbaffen 

Sübiet  ein  bobcä  ̂ Kafe  oon  petfönlid)em  ̂ Huf  oettangte,  abet  bte  Sapfet 

keif  bie  bo3U  gebötf,  im  Stommclfeuet  auSjubatten,  am 
 6c9etenfetntob 

«  beobocbfen,  etkunbungäflüge  auäsufübien  iff  eine  anbete 
 alä  bieienige 

bie  etfotbetlid)  iff,  einen  «etg  im  feinblid;en  {Jeuet  3«  etf
furmen  unb  mit 

bem  Segen  in  bei  Sonb  »otan3ueilen. 

S)et  Stieg  bat  ben  lefefen  6cbimmet  bei  ̂ lomanfik  oetlo
ten,  an  beie 

etelle  bie  öufeetffe  ©lakfbeif  beä  Söfenä  getieten  iff.  etj)af  aud;
  bem  em 

fad)en  6olbafen  ein  \)o\)^i  'im  »on  petfönlid)ei  eelbftanbig
kc.f  gegeben 

60  wenig  roie  bie  mobeine  Snbuffiie  basu  gefübtf  bat,  ben 
 6pe3ialaibe.fe 

übetflüffig  3U  macben,  fo  roenig  bot  bie  enfroidilung  be
i  Siiegäfecbn.k  einen 

■^uffanb  lu  fd)offcn  oetmocbf,  bet  bie  auäflbenbe  JJunkfion  3"  e/net
  btofeen 

^efötigung  beä  gHuäkelfpffemä  mad)f.  SieSebienung  «i"«
^ 

9Rafd)inengen)ebtä  -  ja  aud)  nut  bie  öanbbabung  beä  ©ero
ebicä  gitobell  98 

eifoibetf  eine  geroiffe  6elbffänbigkeif.  Sie  Saffacbe,  bog  im
  mobetnen  Stieg 

bie  einzelnen  SlbfeÜungen  roeif  auäcinanbcigejogen  roeiben  muf
fen,  oetmebtt 

beä  loeifeten  bie  6d)n)ietigkeif,  eine  unmiffelbate  Obetleifung 
 m  bei  Äompt- 

linie  buid)fübien  3U  können.  Sie  entoi*lung  bes  mobetnen  Sapifa^^^^ 

bat  bie  giofeen  Öeete  gefd)affen.  Sie  fid,  auf  bet  «ofi«
  bei  kapifaliftifd,en 

'Piobukfionäroeife  D0«3iebenben  $FDiffd,tiffe  bei  Secbmk  ""'«Si"^^"  ̂'^ 

9nög(id)kcif,  baö  biefe  Oiganifafion  in  unoeiönbetfet  ffo
tm  foifbeffebf. 
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S2^eld)e  QUllnnQ  na\)m  nun  i)er  Offizier  gegenüber  ber  ̂ rbeiferberoe- 
gung  ein?  Ijatte  üon  t)er  mirkUd)en  ßage  be^  "Proletariat  in  ben 
meiffen  Jallen  gar  keine  %rfieUung.  ̂ er  Offiaier,  ber  einer  ©uf^befifeer^- 
familie  enffiammte,  roufefe  beffenfalB  ̂ iroo^  oom  IonbiDirtfd)af fliegen  "^ir- 
beifer.  S2?ar  er  ober  ber  Spröfeling  einer  I)ö()eren  ̂ eamfenfamiUe,  fo  pflegte 
ii)n  jene  fd)öne  ̂ l)nung^lofigkeif  in  mirtfdxoftlicben  fingen  au^3U3eid)nen, 

bie  ba^  %rred)t  biefer  Oefellfd)aftöfcl)id)t  loar.  ̂ r  oerbankte  feine  ̂ ennt- 
ni^  ber  ̂ rbeiterbetoegung  gerDö()nlid)  bem  gefinnung^tüd)tigen  Oefd)id)t^- 
unferrid)t  auf  ber  "Preffe  ober  ben  Leitartikeln  ber  »^reu33eitung«,  ber 
»^Deutfd)^n  2age^3eitung«  ufm.  ̂ aö  i\)n  3umeift  an  bei'  6o3ialbemokratie 
abftieß,  roar  ber  antimonarc()iftifd)e  ̂ Ijarakter  biefer  "Partei.  2)ie  6o3ial- 
bemokraten  finb  eine  9^otte  Don  Xln3ufriebenen  unb  93öfeu)id)tern,  bie  ben 

n)irtfd)aftli(i)en  unb  politifdjen  Xlmffur3  propagieren  —  fo  t)afte  man  il)n 
gelebrf,  unb  bai^  glaubte  er. 

gibt  fonft  im  n)irtfcl)aftlia)en  "Programm  be^  6o3ialiömu^  mandje^, 
roa^  bem  Offi3ier  eigentlid)  an3iel)enb  fein  mußte.  ?Die  9^egelung  ber  "Pro- 
buktion  unb  ber  9}erteilung,  bie  i)urd)fül)rung  eineö  ̂ irtfd)aftöplan^  ent- 
fpricf)t  meit  mel)r  ben  9?orftellungen,  bie  ber  Offi3ier  Don  ber  »rid)tigen« 
il}irtfd?aft  l)at,  aB  ba^  kompli3ierte  6pffem  einer  burd)  ben  9Harkt  regu- 

lierten S3}irtfd)aft.  ̂ enn  öpengler  in  feiner  6^rift  über  »"Preufeentum  unb 
3o3ialiömu!ä«  ben  ©runbriß  eine§  (naturlid>  utopifd)en)  6o3iali!^mu!ä  ge- 

5eid)net  \)at,  in  bem  3um  ̂ eifpiel  bie  "preife  üon  einer  oberften  3nftan3  bik- 
Hert  merben,  fo  entfprid)t  biefe  kinblii^e  "^uffaffung  ber  ̂ irtfd)aft  in  nicbt 
geringem  ̂ Hage  ber  6implifikotion,  in  ber  bie  2)urc^fül)rung  beiS  ̂ irt- 
!d)aft!äplaniä  einer  gansen  ̂ n3at)l  t)on  Offisieren  erfd)ien  unb  nod)  erfct)eint. 
Dofe  bie  3beologie  be§  »9Tationolbolfd)en)i^mu^«  gerabe  in  Offi3ier^hreifen 
^nbänger  fanö  unb  roobl  l)eute  nod)  finbet,  bemeift  neben  ber  9?orliebe  für 
megerifd)e  3beale,  bie  Hinneigung  bei^  Offi3ier^  3U  allem,  roaö  auf  einfad[)e, 

dare  9^id)tlinien,  ma^  auf  93efel)l  unb  (Se^orfam  gegrünbet  iff.  9?erfd)ie- 

>ene  Offi3iere  l>aben  mir  oerfi(^ert,  bafe  il)nen  ba^  tDirtfd)aftli(^)e  "Pro- 
gramm be^  6o3iali^mu^  nid)t  unfpmpat()ifd)  fei,  aber  »bie  internationale 

Sefinnung«! 

Hier  gilt  e^,  eine  lefete  '^inbung  beö  ©efül)l^leben^  auf3ubeden,  bie,  an 
id)  n)irtfd)aftlid)er  Statur,  im  ̂ emufetfein  be^  Offi3ier^  aB  burd)au^  nid)t 
Dirtfcbaftlid)  erfcbeint.  5)ie  gefeUfct)aftlid)e  6tellung  be^  Offi3ier^,  ba»  hi- 

eben, ba^  er  bei  ben  übrigen  ̂ et)ölkerung^fd)id)ten  genießt,  ̂ öngt  gan3 

mb  gar  Don  ber  (E3:iften3  »be^  ffeinbeö«  ab.  3^  ftärker  ber  S'einb  iff,  befto 
lotroenbiger  ber  Offisier,  befto  l)öl)er  bie  ̂ d)tung,  bie  it)m  entgegengebrad)t 
öirb.  60  paraboj  e^  klingen  mag:  ber  Offi3ier  barf  Diele  (Jeinbe  Derni^)ten; 
Iber  nid)t  b  e  n    e  i  n  b. 

5)ie  imperialiftifcbe  (Efpanfion^politik  liefert  immer  neue  {Jeinbe:  balb  finb 

^olonialüölker,  bie  3ur  '23otmä6igkeit  ge3tt)ungen  merben  müffen,  balb 

irl)ebf  ber  »innere  S'einb«  fein  gaupt,  balb  ift  ber  kriegerifd)e  3ufammen- 
toß  mit  ben  anberen  imperioliftifcben  9?ölkergruppen  unoermeiblid)  geu)or- 

)en,  ̂ 0  ber  eine  S'einb  au^fd)eibet,  muß  ber  anbere  (Jeinb  an  feine  6teUe 
reten.  ̂ ie  Offi3iere,  bie  im  SÖ3^ltkrieg  gegen  bie  Entente  gefocbten  botten, 

i  od)ien  nad)l)er  oielfad)  gegen  ben  »93olfd)en)iömu^«  unb  gegen  bie  »6par- 
chiffen^  ̂ ie  ruffifd)en  Offi3iere,  bie  gegen  5)eutfd)lanb  kämpften,  3ogen 

päfer  negen  Koltfd)ak,  2)enikin,  3«^)enitfd?,  SÖJrangel  in^  g'elb;  unb  bie  fran- 
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38fi|c()en  emigtanfen  ber  gtofeen  MMon  
trafen  in  bie  pteufeücben  unb 

'^?nlJl*ÄaSuftanb,  n>ie  m  bie  (o3ialif«id,e  ̂ e.egung  3U  »et-| 

roirfeliÄen  ftQ*fef  fieV  benn  aud)  bet  Offijiet  
nict)fä  anbete«  olä  {obhcbe 

0  ng  2eU^  entne'riung  unb  <^t|cl,la|fung  'öerkümmmn
g  a«er  n,«t,rb 

männlichen  Sugenbcn.  3a  et  beffteifef  übetbaupf  
bie  gRoglid)feeif  bet  'ücr 

roitlilicf)ung  einer  fold)en  Otbnung. 
 •  

3ur  Sorfbtlbung  bcö  '21rbet{§r
cd)B  ■ 

Uon  "Bilftctm  6d)öHlct  ||| 

Sie  fo,ialinifd)e  ̂ Irbcilnebmetberocgung  ift  baä  "Probulit  jener  inbufft
iellen  «nl- 

miALa  b  e  um  bie  -JBenbe  beä  ad)f3ebnten  3abtl)unber
t«  einieöic.  6.e  ,ft  fc.e 

Hein  -Saum  für  «ine  bem  SeitbcrouStfein  enf(ptecl)cnbe
  ßfiftenj  bet  otbeitenDcn 

melL  i*  bfe  Srung  be/ Ifetiellen  unb  gei
fligen  9^ioeau^  bet  3um  ̂ ba- 

Tau?  br  *%beif  Kraft  ©eju-ungenen  3um  3iele  feSlen.  "^B«     i«,  ̂.^f^.f  '"j 
ihiem  »g^ftabium  mebt  eine  «emegung  ber  3nbuf

friearbe.fer,  f»  'fH>e 

u  einer  ollqcmeinen  ?5eii.egung  ber  im  9ItbeitäDert)
4Ifm«  3"  emem  llnternebmet 

febenben  SanT  unb  Kopfarbeiter  genjorben.  gille,  bie  abbängige  Slrtjer^  '''^'T,:  :,! 

Ion  Lm  qleXn  fosialen  6cbi*fal  erfafet,  bem  »bei
tgeber  pertragU*  t.erpfl.d,fet 

u  fem  fo  bis  y      3»ei  feinblicbe  i5eere  aef
lenüberlteben  einerfe.f^  ba.  orgn,v.-J 

(icrfe  Sopifal  unb  onbererfeif«  bie  orgonifierfe  %bc.fshraff.  „„„„f,mn  (,« 

'  ®af  3!  ber  otganifierten  girbeifnebmerfcbaft  gebt  ''"'>'^  °"/f  J^'^Se  ung  b  - 

mirftcbaft  i*en  unb  fosialen  <3Jetbälfniffe  teil3unebmen  unb
  fo  ba«  ecoichfal  b  er 

anqebbr  gen  ?elb"f  3«  fleftalfen.  S)ie  ©etoerhfcbaff^ibee  bi  bet  bie  ̂
ehunbung  b.e^ä 

ijiUen  "l)er  6ad,enöholomie  unb  ber  €ad,entecbnit.  un  erer  f 9«"  ̂ .rf^*a|- 

orbnuna  Mc  qan3  pergeffen  3u  baben  fd)elnf,ba6  bie  «e
fr.eb.gung  men  d)l.*et  «e- 

bS'b  r  Smcfe  alle"<2ßirff<baftenä  ift,  fe^f  fie  bie  gnenfcbenofeonom
.e  entgegen 

Sien  "on  bem  ̂ Seaufeffe  n,  bafe  bie  arbeifenbe  Klaffe  ber  Saupffahtor  )cbet 

S*aftif!f  rTert  bie  geierhfd,affUd,e  ̂ eroegung.  bafe  ba^  ̂nterefie*"  l
,?"' 

in  en  4o  b  rgtunb  geffellf  n>itb.  9?i*t  finntofe^  <2Bqlfe
n  ber  nqturl,d,en  K  qfte 

unte  benen  bie  girbeU^raft  n>d,t  mebr  alä  jebe  anbere  ̂ Bare  Sel  en  foll  if  bai 

Äen  ber  Ökonomie;  fie  foU  nietmebr  ein  ber  menfd,lid,
en  ©ememfamfec.t  b.enen 

hoi.  unb  bcn  gnenfAen  aU  6clbff3ioe*  ocbtcnbeä  ©ebilbe  fem. 

Call  »irtf«af«i*en  ̂ erbältniffe  Ibren  5(uäbruck  in  recbtlicben  ̂ eftmmur^.e 

finben  q  be^bie  Sef7rebungen  ber  orgqnifierten  Slrbei
tnebmer  in  etftet  ßmie  ba 

aTantbZ  9^ecbf  n  ber  9?id)tung  ibret  fo3ialen  Sttnfcbau
ungen  3U  beemftuffei 

ontr'.  bie  Sc^^n'^^ftimmung'en^neu ju  geftqlten,  ̂ '^  f,^«;;^^^^^^^ 
etellung  bet  gitbeitnebmer  aU  einer  pom  Kapital  abbangigen  

6d)id)t  befaffen  un 

unä  unter  bem  'Segriff  6o3ial-  ober  arbcit«red)t  geläufig  fmb. 

lluTbiefen  ©ebanfeengängen  beraub  ffellt  gugo  ® ' " 3 b  e  1 
 m  e r  (5)ie|ortbt 

buna  beä^itbeitärecbfä.  <2?ortrog,  gebalfen  auf  ber  erften  Xogu
ng  be«  ̂ fa-^unbe 

fmlß  ben  b  gviffene  ̂ Neuregelung  unfere«  girbeif^recbtä  brei  ̂ ovb.vxm 

Quf  "n  bei  ben  hfinftigen  Beratungen  grögte  ̂ «f'""''"'c!?l"'J"  n  s.« 
3n  erffer  Cinie  perlang  6in3beimer  ein  e  i  n  b  e  i  1 1  i  d,  

e  ö  9lrbe,f«rea)f  m  beff« 

9?abmen  fü  bie  ?8ebfirfniffe  ber  ein3elnen  cBerufägrbfeen  «Iraum  
gelof  en  ̂ e 

en  fo  l  211^  Steife«  gibt  ber  lebenbige  Drganifafion^iPille  
ber  21rbe.fer,  ̂ ngeffe 

fen  unb  Beamten  unb  bie  macbfnolle  ent»i*lung  ibrer  foä'alen  
Kraf  e  Wie 

fmg  e  n  nuTonome^  Slrbeit^recbt  3U  forbern.  Sa«  btitfe  
«poftulat  bimgt  m  b 
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gorbetung  na*  einem  f  o  3  i  a  I  e  n  %bei«red)t  ouä,  aKo^pct
lönlicbheiKtecbf  m^n- 

"'f  lßtA*i  »einbe.fUcbe.  21  r  b  e  i  f .  t  e  4,  f«?  3«nä«ft  if'  Me  6db. 

ffänbigheif  be^  IhbeiHrecbfä  gemeint.  Seute  linb  bie  «beif«recbf(.cl,en  ̂ otf*^^^^^^^^^ 
n  alle  5;ed)Hgebiefe  3etftreuf,  obne  jeben  äußeren  unb  inneren  S

ujammenbang. 

enifpricbf  in  Heiner  ̂ieife  ber  «ebeufung  biefer  9?ecbfömafer>e^  ba|  f,e  m  b.e 

.er!*i  ben!n  9^ed,f^be3irke  aufgeteilt  ift  unb  dn  ginf,äng  el  t»»"  ̂'S'ff^^jf  ""S 

if  ,  bie  ibt  innerlid,  burcfjauä  fremb  finb.  ®ie  Eigenart  be^  gtrb
e.t^red,tä  bebarf 

br  ngenb  ber  eigenen  9?ecf)täorbnung,  bamit  fi*  bie  ibm  e.aentumlicben  ̂ «f  ̂f  " 

banfeen  »oll  au/toirfeen  hönnen.  einl,eitli*eä  2Irbeitäre*t  bebeufet  «ber  
«u*  3  <i  n  - 

,eä  -arbeitäre^f.  ®ie  ̂ Inficbt,  baä  21rbeitäred)t  erfcböpfe  f.*  m  bem  ̂ ecfefe  beä 

lltbeif^pertrag«  ift  grunbfdfd):  »©er  QIrbeitnebmer  ffebt  in  bre.
facber  «esiebung 

3um  Äe  Ir  flitf  bem  girbeitgeber  aU  T^arfei  beö  Sirbeif
äoerftagä  gegenüber 

er  gehör  bem  bar*  ben  betrieb  gebilbefen  2lrbeit4üerbanb  an  U
nb  er  i|t  obne 

lüSt  aus  ein  %beit^oerbältni«,  »eil  er  ben  ̂ eruf  beä  5Irbe,tnebmer«  bat, 

feratt  kiner  03ialcn  Cage  im  6faate  unb  bem  6taate  gegenüber 
 be  onberä  prw.- 

legier   inb  nl  ifem  9?ed,te  unb  21nfprüc(,e  sufteben,  bie  an  eren  ̂ ««f  "Seb
ongen 

nicht  (uerhonnt  finb.  60  ift  bai  5Irbeitäred)t  3ufammengefe§t  au«  bem  9
{e^te  beä 

Srbei     rträgl  beä  9Irbeilöoerbanbeä  unb  beä  21rbeifäberuf«..  
fein^P«"""» 

4eitergef  alfunä,  eine  üon  einbeitlid,em  ©eifte  getragene  Jortbil
bung  be«  Qlrbe.tä- 

recbtrhann  nur  in  ber  gemeinfamen  ßrfaffung  unb  gegenfeitigen  
Surcfebringung 

biefer  brei  <J?ed)töbegriffc  crbofft  werben. 

hai  hünftigc  girbeit^recbt  foH  ferner  ein  g  e  m  e  1  n  f  a  m  e  ä  9?ec
()t  für  alle  ar- 

beitnebmcr  tperben.  §eule  bietet  fi*  un«  bai  mb  einer  unfoiml.*en
  3«JPW  s- 

runa  91rbei(er  fo3iül  gleicher  2irt  baben  ein  ungleicbeä  -JJecfe
t,  roabrenb  %be  - 

nebmer  03  ungleidjer  ̂ rt  gleicfee«  9?ecl,t  baben.  ©efcbic|,tti*er  SufaU  unb  po^^^^ 

fifLr  -5Bi  le  3ur  Seilung  ber  einbeitlicben  ̂ Irbeifnebmerroelt,  erbrucbung  unb  ̂ er- 

naAläffigung  ber  befonberen  arbeiterrecbflicben  3ntereffen  
gegenüber  ben  oer- 

m^enirUtUen,  ablr  nicbf  planmäßiger  (Seift  baben  ^/«XUef  ae' 

ber  eä  unä  m  giufgabe  mad,t,  ibn  ab3ubauen  unb  em.fur  alle
  ̂ /t-eitnebmer  ge- 

meinfameä  5?ed)t  bersuftellen.  ©emeinfambeit  bebeutef  aber  heme^to
egä  *t* 

-  ©emeinfamheit  fd,lie6t  gKannigfalfigbeit  beä  g?ed,teä  "'f  T'^lÄn  dn 

gemeinfamen  3ntereffen  ber  5lrbeitnebmer  wirb  eä  immer  befo
nbere  3nfereffen  ein- 

lelner  girbeitnebmergruppen  geben,  benen  im  9?obmcn  beä  all
gemeinen  'Sed)t| 

IciAt  giecbnung  getragen  »erben  bann,  gntfcfeeibenb  »irb  babei  i
mmer  fem,  baß 

bärgiOgemeine  bem  befonberen  oorangebt  unb  befonbereä  9?ed,
t  nur  bort  gelten 

toll,  »0  eä  innerlid)  geforbert  »erben  muß.  ,,.,<.    .j.«  i 

Siefe  «Verallgemeinerung  be«  91rbeitäred)tö  bann  fid)  lebod)  mrf)t  nur 
 au  baä 

materielle  91  ed)t.  bQ«  bie  'Ked)t«t)erbältniffe  ber  girbeifnebmer 
 otbne',  b-j- 

Iben  fönbern  muf.  oud,  gelten  für  bie  ̂ ebbrben,  bie  für  baä  31r
beit«»efen  beftell 

mb  ©  gen.  her  ber  ©eftaltlofigheit  be«  beutigen  «ebötben»efenä  
auf  bem  ©ebie 

be'  91rbdf"red,tä  muß  in  3ubunft  eine  einbeitlid,e  91  r  b  e  i  t « b  e  b  b  r  b  e  geforbert 

'°'seu"te  »erben  bie  arbeit«bet)örblid)en  ^unlitioncn  im  ©efamthompler  mit  ben 
©etd)äffen  ber  Sentralbebörben,  ber  allgemeinen  ̂ "'»""«"Sitf 

Sebörben  unb  Organen  ber  6elbftoer»altung  erlebigf.  Sie  ß*?f  «"9  befördere
 

<3Irbeif«bebörben  entfprid)t  olfo  nur  einem  ?8ebürfniä  nad)  erbobter  fa^d)l
i*be.t 

unb  Sieunigung  <JB  e  ba^  gimtögeridif  ein  3nbegriff  mebrerer 
 beborbl.*er 

WoMn  ift  red,tfpred,enbet,  redjtäoerfolgenbet  unb  redjfäoermalfenber  
9irf 

SXe  ©lr'id,f«barheit),  fo  bann  e«  aud,  erreid,f  »erben  baß  
eine  einbei  l,*e 

91rbeit«beb6rbe  in  »eifer  Ökonomie  pon  träten  unb  gKitteln  "''^  5f,"^*'V 

nen  in  fid)  pereinigt,  bie  für  ba«  91rbeitä»efen  befteben  ober  no*
  entfteben.  «e- 

fcnbere  91ufgaben  ftnben  bann  hein  neue«  Qlmt,  fonbern  bbcbffen«  
eine  neue  Slb- 

teilung  in  einem  gemeinfamen  Slmf. 
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iOicrbei  bitbcf  bie  Organifafion^fragc  bcfonbcre  6d)tX)icrigkcifen,  bic  foforf  mit 
bcr  ̂ ragc  nad)  bem  6fanborf  bcr^rbeif^gcridjfc  in  (Erfdjeinung  treten. 

Sicfc  g'ragc  [teilt  fid)  al^  baä  iDid)tigfte  6tück  ber  in  Angriff  genommenen  ^rbeitö- 
redjtäreform  bar,  benn  ba^  beffe  ̂ rbeit^redjf  ftel)t  auf  bem  'papier,  toenn  bie 
9?ed)täDerfolgung  üerfagf.  ©er  beutige  3uftanb,  bafe  bie  Oeroerbe-  unb  ̂ aufmannö- 
gericbtc  nur  für  einen  Derl)ältni^mä6ig  kleinen  Seil  uon  '3lrbeitnel)mern  3uftänbio 
finb,  ift  gan3  unbaltbar.  ̂ ür  olle  ̂ rbeitnet)mer  finb  bie  auö  bem  "^Irbeit^ü ertrag 
entfpringenben  ̂ nfprücbe  berart,  ba^  oon  il)rer  (Erfüllung  in  ber  'iKegel  bie  roirt^ 
fcl)aftlid)e  (Efiftena  ab'pängig  ift.  5)eöl)alb  bebürfen  fie  alle  beä  '^rbeit^gerid)tä  mit 
feiner  befonberen  3ufanimcnfe§ung  unb  feinem  befonberen  9?erfal)ren.  ßangc  ginn, 

ber  6treif  über  ̂ 'orm  unb  Orunblage  ber  ̂ rbeit^gerid)te.  9Kif  9?ecl)t  rourbe  bic 
alte  ̂ orberung,  bie  ̂ Irbeifögericbte  in  bie  orbentlidjen  ®erid)te  einaugliebern,  alö 
üöllig  abroegig  aufgegeben.  ̂ Diejenigen,  bie  aud)  \)znU  nod)  biefe  (Singlieberung 
forbern,  machen  fie  unter  ber  ̂ ebingung  gettenb,  bafe  bie  Qlrbeitögerid)te  in  bie 
orbenttid)en  ©erid)te  nur  mit  all  ben  lauteten  eingeffellf  werben  bürfen,  bie  bie 
©eroerbe-  unb  ̂ aufmann^geridjte  befi^en. 
^enn  biefe  (Einglieberung  aud)  unter  biefen  beftimmten  9?orauöfe^ungen  erfol- 

gen könnte,  fo  ift  bie  befte  Cöfung  bod)  barin  3U  erbliden,  bafe  baö  ̂ rbeitägerid)t 
feine  (Einglieberung  im  9^abmen  ber  eint)eitlid)en  ̂ rbeit^bebörbe  erfährt,  benn  bort 

ift  bie  '2ltmofpt)äre,  bie  eine  fo3iale  9^ed)tfpred)ung  braucht,  bort  finb  aud)  bie 
5!enntniffe  unb  (Erfal)rungen,  beren  bie  fo3iale  9^ed)tfpred)ung  bebarf. 

2.  5)ie  ̂ orberung  nad)  einem  autonomen  ^rbeifäred)t  finbef  ibre  93egrün- 
bung  in  ber  ftarken  (Entwicklung  fo3ialer  ©ruppen  unb  bem  it)nen  inneroot)nenben 

Organifationömitlen,  ber  3u  neuen  ̂ ^ormen  für  bie  93ilbung  be^  allgemeinen  ̂ il- 
lenö  im  9^ed)te  unb  im  6taate  führte  unb  füt)rt.  5)iefe  Oefellfd)aft^gruppen  können 
nid)t  met)r  einfad)  burd)  ®efe§  unb  Verwaltung  autoritatiu  bel)errfd)t  roerben.  3{)r 

6treben  get)f  Dielmel)r  barauf  ou^,  g'reit)eit  3ur  6elbftgeftaltung  unb  93eteiligung 
an  ben  ftaatlicben  "^lufgaben  3u  erhalten.  6old)en  ©rang  3ur  6elbftgeftaltung,  3ur 
Qlutonomie  finben  wir  3um  Veifpiel  in  bem  Wirken  frei  organifierter  fo3ialer 
Gräfte  außerhalb  beiä  6taateiä.  3bren  ̂ uöbruck  finben  fie  im  Sarifoertrag  unb  ber 
93etrieb^oereinbarung.  60  l)aben  fid>  bie  beteiligten  Greife  felbft  wid)tige  9^ed)t^- 
quellen  gefcbaffen. 

^ud)  innerlialb  ber  ftaatlid)en  Tätigkeit  finb  biefe  Gräfte  am  ̂ erke.  werben 
ftaatli(^e  Funktionen,  wenn  aud)  unter  ftaatlicber  Ceitung,  ben  t>efeiligten  Verufs- 
kreifen  anoertraut,  wie  wir  e^  in  ben  (bewerbe-  be3iet)ungöweife  ̂ aufmonnögerid)- 
ten  unb  in  wacbfenbem  9Ha^e  aud)  in  Dielen  anberen  fo3ialpolitifd)en  (Einrid)tiingen 
wabrnebmen  können,  ©ie  Autonomie  tritt  fcbließlid)  an  bie  6telle  ftaatlid)er  ZäüQ- 
keit,  wenn  ber  6taat  3ur  (Erfüllung  orbeitöred)tlid)er  3tt>edie  auf  gewiffcn  (Gebieten 
9?erorbnungögewalf  an  bie  Slräger  autonomer  Cebenökreife  überweift.  60  ift  im  Ar- 

tikel 165  ber  9^eid)öüerfaffung  oorgefeben,  bafe  ba^  "S^eid)  ben  oon  ibm  gefcbaffenen 
9läten  9?erwaltungöbefugniffe  übertragen  kann. 

5)ie  9?orteile  ber  Qtutonomie  können  n\d)t  geleugnet  werben,  »©er  <otaai  wirb 
entlaftet.  ©ie  9^ed)töbilbung  wirb  beweglicher,  fd)miegfamer.  ©er  ̂ eg  mm  9^ecbt^- 
bebürfniö  3ur  9^edbtäorbnung  wirb  kür3er.  (Eä  bebarf  beö  Hmweg^  über  ben  6taat 
nicbf  mebr,  ber  oft  3U  fpäf  kommt  unb  all3u  fcbablonenbaft  oerfäbrt.  ©ie  Gräfte, 
bie  beö  9{ect)teö  bebürfen,  er3eugen  eö  aud).«  »ilberall  ftebt  bie  "Slutonomie  ben  ße- 
benäquellen  nöber  at^  bie  reflektierte  reine  6taat§tätigkeit.  ©a^  autonome  ^rbeitö- 
recbf  mufe  bei^wegen  fortgebilbet  werben.  mu^  in  einer  künftigen  Qlrbeit^gefe^- 
gebung  im  9?orbergrunb  fteben.« 

93efonberä  gilt  bieä  für  bie  2  a  r  i  f  o  e  r  t  r  ä  g  e.  ©abei  follcn  biefe  nicbf  ü>ie  bi^- 
ber  nur  auf  bie  organifierte  *2lrbeiferfcbaft  befcbränkt  werben,  fie  follen  ficb  üicl- 
mebr  unter  beftimmten  9?orauöfe^ungen  auf  alle  Arbeitnehmer  in  tarifgebunbenen 
Q3etrieben  erftred^en.  ©er  (Srunbfa^  ber  freien  S^arifentwidilung  foll  babei  beibe- 

halten werben,  benn  bie  g'rucbtbarkeit  ber  Sarifoerträge  beftebt  ja  gerabe  in  ibrer 
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Hnabbängigkcif  von  jeber  burcQukratijd)cn  ̂ cffel.  5)ie  ̂ ^erbmbUdjerklärung  für 

9tid)fangct)örige  beö  Sarifüßrtragö,  fobatb  bcr  2:arifDertrag  übcriDicgenbe  ̂ ebcu- 
fung  im  93cruf  erlangt  bat  foU  jcbod)  aud)  tDcitcrt)in  mögtid)  bleiben.  2)a^[elbe  gilt 

für  bie  'Slusgeffalfung  ber  93etrieböDereinbarung,  beren  gefe^lid)e  9^egelung  nod; 

febr  im  argen  liegt,  ©aber  toirb  eä  eine  ber  t)auptfäcbnc()ften  "Aufgaben  fein  müffcn, 
fo  balb  iDie  mögtid)  bie  ̂ etrieböüereinbarung  alö  ein  eint)eittid)eä  9led)t^inftitut 
autonomer  93etriebörecbtöbilbungen  au^augeftallen. 

3n  (Erwägung  3U  aieben  ift  ferner  bie  Übertragung  ftaatlicber  Ql^crorbnung^getDaU 

auf  autonome  Körper.  9tacb  «Artikel  165  ber  9^eid)äüerfaffung  foü  eine  ̂ ^äteoerfaf- 

fung  gef4)affen  roerben,  beren  «^öefen  barin  beftet)t,  befonbere  Organe  für  bie 
^abrnebmung  toirtfdjaftlidjer  unb  fo3iaIpolitifd)er  ̂ ngelegent)eiten  3u  bilben.  3ur 

^■örberung  beö  ̂ utonomiegebankenä  müffen  biefe  Organe  aucb  bie  93efugniä  er- 
balten,  beftimmte  roirtfcbaftlid)e  QIngelegenbeiten  felbftänbig  3U  orbnen.  ̂ uöftattung 

mit  9?erorbnungägen)att  bur(^  ben  6taat,  roie  bieö  in  ben  eelbftoerroaltungen  ber 

©emeinben,  ProDin3en  ufrn.  ber  S'aU  ift,  ift  bier3U  ber  ein3ige  S[öeg.  93ei  ber  öefini- 
tioen  ̂ uögeftaltung  ber  ̂ äteorgane  unb  ibrer  93efugniffe  kommen  mx  3« 

grage,  ob  ibnen  aud)  auf  arbeitöred)ttid)em  Oebiet  9?erorbnung^befugniffe  3ur 

autonomen  9?erroaltung  3U  überreifen  finb.  9?orteiIe  fet)en  roir  barin,  bafe  6acb- 
kunbige  unmittelbar  baö  9[Jerorbnungöred)t  fd)üfen.  93ebenken  ergeben  fid)  jebod) 

auö  ber  paritatifd)en  3ufammenfe^ung  ber  9täte,  bie  febr  unliebfam  in  (grfdjeinung 

treten  kann,  roenn  eine  (Einigung  ber  t)erfd)iebenen  ©ruppen  nid)t  erfolgt.  (Sine 

f{aatlid)e  3entratbet)örbe  könnte  aber  tjier  immert)in  aB  (Entfd)eibung^inftan3  auf- 
treten. 9tie  kann  baä  ̂ rbeitöred)t  gan3  autonom  toerben,  ©eil  bie  fo3iaten  Gräfte 

nicbt  gleid)e  6tärke  baben.  95eftimmte,  3n)ingenbe  9[^orfcbriften  merben  nie  ent- 

bebrt  roerben  können,  loie  überbaupt  jebe  Autonomie  oor  bem  ftaatUd)en  "^trbeit^- 

red)t,  baö  bie  fo3iaIen  Orunbbebingungen  ber  abbängigen  'Arbeit  fid)ern  muß,  \)aU- 
3umacben  ge3U)ungen  ift.  •  ^  ,  . 

3.  »5)er  fo3iaIe  ©ebanke  im  9^ed)t  3ielt  oom  93oben  einer  neuen  <^n- 

fd)auung  menfd)ticber  £ebenöbe3icbungen  auö  auf  eine  «^leugeftaltung  ibrer  9le^tö- 
formen  ab.«  5)a^  9^ed;t  begreift  ben  ein3elmenfd)en  toögetöft  üon  feiner  konkreten 

^laffenlage  unter  bem  abftrakten  93egriff  ber  ̂ erfon.  5)iefe  'Perfon  bat  einen 

9BiUen,  nid)t  eine  Ceben^tage.  6ou)eit  nid)t  ibre  ftaatöred)ttid)e  6te«ung  in  ̂'rage 
kommt,  finb  ibre  93e3iebungen  3u  anberen  ̂ erfonen  grunbfö^d)  prioater  9^atur. 

5)iefe  im  9^ed)t  feftgelegte  (Sleicbbeit  ber  'Perfon  unb  ibrer  93e3iet)ungen  3U  anberen 
'perfonen  ift  aber  keine  roirklicbe  (Erfcbeinung.  ̂ ir  feben  üielmebr  nur  ̂ Kenfcben, 

bie  fid)  burd)  ibre  fo3iaIe  S3age  Doneinanber  unterfd)eiben.  >»^enn  3n)ei  9Kenfcben 

eine  n)irtfd)afttid)e  9?erbinbung  miteinanber  eingeben,  fo  ift  fie  abt)ängig  üon  ber 

gefe«fd)aftlid)en  ̂ onfteUation,  bie  fie  üorfinbet,  unb  erseugt  SOJirkungen  nicbt  nur 
in  ben  ßeben^fpbären  ber  biefe  9?erbinbung  (Eingebenben,  fonbern  aud)  barüber 

t)inauö  in  ben  Cebenöfpbären  berer,  bie  im  ̂ eüenfcblag  beä  fo3iaIen  £eben^  fo3iat 

Don  ibnen  abbängen.«  5)urd)  ben  ftreng  inbiüibuaüftifcben  ©eift  im  9lecbte  bat  fid) 

ein  epannung^oerbältni^  3n)ifcben  ibm  unb  ber  StöirkÜcbkeit  geftaltet;  be^batb  mufe 

ber  inbioibualiftifcbe  Oeift  im  9^ed)te  bem  fo3ialen  toeicben,  unb  3tDar  in  ber  ̂ orm, 

ba^  baö  9lecbt  bem  9Kenfd)en  einen  <2tu^gleid)  für  feine  fo3iaIe  Cage  fcbafft,  inbem 

c^'ibm  bie  feblenben  Greifte  burd)  bie  ©efamtbeit  3ufübrt.  6o  erft  öffnet  e^  ben 
^ea  3ur  6elbftbeftimmung,  bie  ber  einselne  beute  nur  formet!  bat.  ferner  erforbert 

biefer  ©eift  bie  planüoUe  (Einorbnung  ber  (Ein3elbe3iebungen  in  ein  fo3iaIe^  SOJefen, 

in  ein  finnüotle^  ©efcbeben:  »5)ie  Funktionen  "priüater  müffen  Funktionen  üon  Or- 
ganen roerben.  5)a3u  bebarf  e^  beä  5Iufbau^  eineä  überinbioibueUen  (Sebitbeä  aud) 

in  bem  9^eid)e,  ba§  bi^ber  au§fd)Iiepd)  bem  privaten,  felbftfücbtigen  mWm  oor- 

bebalten  toar.  3n  biefem  6inne  baut  ba^  fo3ide  ̂ ed)t  neue  '^öötbungen  über  ben 
ein3elnen,  macbt  e^  bie  ̂ abn  frei  für  fo3iale  öelbftbeftimmung,  fübrt  e^  3«  ̂ i^iem 

6o3iaIred)t,  ba^  fic^  bemübt,  ben  3ufammenpraU  ber  gefeltfcbaftticben  Gräfte  in 
einem  9^ed)te  neuer  (Semeinfcbaften  aufsulöfen.« 
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3n  biefcn  '[^'orberungcn  liegen  bie  ©runblinien  beö  neuen  foaiden  ̂ rbeif§red){ä. 
^«e  menfd)ad)e  Arbeit  ift  eine  foaiale  ̂ ngelegent)eit.  2)aö  fo3iate  9^ec^t  ftrebf  beg- 
f)alb  nad)  einer  bie  gefeUjd)afÜiciE)e  S'orm  ber  Arbeit  bet)errfd)enben  iDivffd)aftlid)cn 
(Sefamffpt)äre,  in  bcr  bie  befonberen  burd)  feine  ̂ tafjenlage  beftimmten  fo3ialen 
93cbürfni[fe  unb  '^n[prüd)e  beä  '^rbeitnet)merö  befriebigf  roerben. 

^nfä^c  3U  einer  jolcljen  n)irt[d)affnd)en  ©efamffpbäre  über  ben  ̂ in3eltDirtfd)affeTt 
fc()en  iDir  qu^  bem  3ufQmmentDirken  [03ialer  unb  ftaatlidjer  Gräfte  errDad)jcn» 
»2:arifoerträge  unb  "^rbeitögemeinfdjaffen,  n)irfjd)afflid)e  6elbftüerroaUung^körper 
unb  'iKäfeorgane  —  fie  alle  folgen  einer  2:enben3.«  5)aö  priüate  9?erfügung^red)t 
in  ber  '^^orm  be^  (Sigentum^  mufe  bem  6o3iaIred)t  ber  Arbeit,  bem  gefeUfd)aftad)en 
9[Jerfügungäred)t  roeid^en. 

a)aö  "Perfönlidjkeifäred)!  be^  '21rbeitnel)mer^  erfaßt  biefen  qB  für  fid)  beffe^enbe§ 
(Xin3cltDefen.  6ic^erung  ber  leiblichen  unb  fiftlid)en  (Eriffen3  burd)  unlö^lid)e  9?er- 

binbung  fo3iQler  9Hiffel  mit  feiner  "Perfon  finb  Aufgaben  biefeö  9^ed)teö,  ba^  be- 
ftimmtc  ̂ tormen  auf3uftellen  \)üt  bie  bie  (gingriffe  in  beffimmfe  Ceben^güter  be§ 
9Irbcilnel)merä  abroeifen  ober  ibm  fold)e  Cebenögüter  3uu)eifen.  ©ie  meiflen  fo  ge- 

jd)affenen  fo3ialen  9?ed)te  baben  ibren  ©runb  im  <^rbeitäüerbältniö,  fie  fe^en  bie§ 
aber  nid)t  oorauö.  5lud)  in  ber  ̂ eruföffellung  be^  <^rbeitnet)merö  können  fie  u>ur- 

3etn  unb  ffeben  ibm  bann  3U,  aud)  menn  baö  «^IrbeiföDerbällniä  gelöff  iff,  roie  e^  bei 
^crficl)erung^anfprüd)en,  «^Infprücben  auf  ̂ rbeif^befd)affung,  ^rroerb^lofenunfer- 
ffü^ung  ufu).  ber  ̂ all  iff. 

5)aö  fo3iale  9Kcnfd)enred)f,  ba^  fid)  biöl)er  in  fietigcr,  wann  aud)  langfamer  (i,nt- 
roidlung  befanb,  roirb  unaufbaUfam  mit  bem  ffeigenben  93eu)ufeffein  menfd)lid)er 
^ürbe  forffd)reifen  unb  fo  immer  mebr  ben  ̂ arend)arakfer  ber  Arbeit  3erftören. 
9tod)  frift  bcr  fo3iale  ©ebanke  im  ̂ rbeilöred)t  nid)l  in  gebübrenbem  ̂ Hafee  beroor, 

aber  im  ßntffeben  unb  Serben  beö  neuen  ̂ rbcil^gefe^bud)^  roirb  ibm  ein  gcbüb- 
renber  'piaiö  eingeräumt  merben  müffen. 

5lußenpolififd)e  9?un5fd)att 

5>o-ä  ocroUetc  9Korotormm  —  5)er  ̂ ongrc^  ber  ßabour  "Pattp  —  a)er  Äongrefe  bcr 
^eberoüon  of  ßobor 

Q3ei  9^ieberfd)rift  biefer  ßeilen  kommen  auä  'Pariä  9iad)rid)ten,  roonacb  ber  Ein- 
trag ber  9^eid)^regierung  auf  6tunbung  ber  am  15. 3uli  fältigen  9^ate  oon  50  9Kil- 

lioncn  (Solbmark  nid)t  nur  günftig  aufgenommen  würbe,  fonbern  baß  barüber  hin- 
auf bie  9Kel)rbeit  ber  ̂ ommiffion  geneigt  fei,  5)eutfd)lanb  ein  9Koratorium  von 

3U)ei  biä  brei  3al)ren  3U  gewähren,  ̂ nsunebmen  ift,  bafe  eö  fid)  bei  biefer  6tunbung 

nur  um  bie  in  auölänbifd)en  ©eoifen  3U  leiftenben  fogenannten  Oolb3at)lungen  ban- 
belt,  3m  ̂ ugenblid^  ba3u  6tellung  3«  nehmen  ift  mifelid),  3umal  beim  (£rfd)einen 

biefer  3eilen  bie  ©inge  roabrfd^einlid)  eine  anbere  (Seftaltung  erfahren  baben  roer- 
ben. kann  aber  gefagt  roerben,  bafe  ber  3ufammenbrud)  ber  9Kark,  ber  oon  ben 

internationalen  ^inan3fad)t)erftänbigen  für  ben  ̂ ^^all  beö  9Tid)t3uftanbekommenö  ber 
^Inleibe  üorauögefagt  rourbe,  eingetreten  unb  burd)  bie  bekannten  innerpolififd)cn 

Sreigniffe  nod)  üerfd)ärft  roorben  ift.  9Ba^  nun  bie  ̂ eroäbrung  eine^  9Horatorium^ 

Don  brei  3al)ren  betrifft,  ift  fie  nad)  ben  ̂ eftimmungen  be§  9?ertragä  oon  ̂ JerfaiHcö 

nur  3uläffig,  roenn  eine  9H  e  b  r  b  e  i  t  ber  9?eparation5kommiffion  fo  befcbließf. 

2ebiglid)  ein  längere^  9Horatorium  ober  eine  ̂ erabfe^ung  ber  6d)ulbfumme  er- 

forbert  ginftimmigkeit.  ̂ er  ̂ Biberfprucb  ̂ rankrcid)^  kann  alfo  praktifd)  eine  ber- 

artige  etunbung  nid)t  binbern.  3ebenfallö  ift  b^ut«  f<i)cn  offenbar,  bafe  ba^  9nora- 
torium  oon  (?.anneä,  baä  ben  ßonboner  3ablungöplan  für  1922  aufeer  ̂ raft 
fcbon  roieber  oeraltet  ift. 
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22. 3abrcökongrcfe  ob.  a)ie  Cabour  ̂ arfp  ift  bekanntüd;  nid)t  eine  <^rbeiferparfei, 
iDie  iDir  Tie  auf  bem  ̂ eftlanb  kennen,  nid^f  nur  unb  nid)f  üor  allem  beöljatb,  meit 

it)r  aud)  @eu)erkfd)aflen  angefd)loffen  finb.  ̂ ud)  ber  belgifd)en  Arbeiterpartei  3um 

93eifpiel  finb  Oeroerkfd) äffen  unb  ©enoffenfd)aflen  angefd)loffen,  unb  bod)  unter- 

fd)eibef  fid)  biefe  roefenllic^  üon  ber  £abour  ̂ parfp.  Aber  bie  belgifd)e  Arbeiler- 

parlei  iff  eine  ̂ arfei  mit  politifd)en  S'^tUn,  eint)eitlid)  organifiert,  ber  bie  Oemerh- 

fdjaffen  foßufagen  nur  aU  ̂ ofpitanten  angei)ören,  um  bie  'parlei  3U  unterftu^en 
unb  barüber  3U  xoa6)zn,  bafe  biefe  bie  befonberen  ̂ orberungen  ber  Oeioerkfd^aften 

im  T)arlament  mit  bem  nötigen  9tad)brudi  üertritt.  ̂ ie  ßabour  ̂ artp  ift  bagegen 

eine  polififd)e^ertretung  ber©et3)erkfd)aften,  beftimmt,  bie  3n- 

tereffen  ber  ©emerkfd)aften  im  'Parlament  3U  üertreten.  5)ie  baneben  bcftel)enben 

fo3ialiftifd)en  Parteien  finb  it)r  mo\)\  angefd)loffen,  ol)ne  aber  in  ber  £abour  ̂ artt) 

auf3uget)en.  5)ie  englifd)e  Arbeiterpartei  ift  alfo  ein  Konglomerat  Don  Oeu)erkfd)a]- 

ten  unb  politifd)en  Parteien.  6ie  ift  entftanben  unb  hat  fid)  bet)auptet  unb  ent- 

mid^elt,  roeil  eö  in  Snglanb  eine  eint)eitlid)e  g  r  o  e  f  o  3  i  a  l  i  ft  i  f  e  'p  a  r  f  e  i 

ni  d)  t  g  ab  nod)  gibt,  ̂ eute  ift  bie  englifd)e  Arbeiterpartei  bie  ein3ige  große,  u)irk- 

lid)  aktion^fäl)ige  Oppofition§partei  —  bie  ein3ige  große  9?olköpartei,  bte  imftanbe 

©Gre,  bie  3ügel  ber  9^egierung  3U  übernehmen,  falB  bie  Koalition,  bie  unter  eiopb 

©eorge  regiert,  au^  ben  näd)ften  ̂ at)len  roefentlid)  gefd)U)ächt  t)erüorgel)en  follte 

ober  aber  -  eine  9Köglid)keif,  mit  ber  gered)net  toirb  —  auöeinanberfällf.  nun 

ober  bie  9Bal)len  aH  beDorftel)enb  ongefet)en  ujerben,  kom  biefer  Sagung  befonbere 
93ebeutung  3U.  *  * 

3n  ebinburg  kam  fo  red)t  3um  Auöbrudi,  ma^  bie  6tärke  unb  3U9tßid)  bie 

6d)roäd)e  ber  Arbeiterpartei  auömad)t.  3l)re  6tärke  liegt  in  ber  großen  9Hitgliebcr- 

301)1  ̂ ol)l  finb  bei  meitem  nid)t  olle  englifd)en  ®en)erkfd)often  ber  Arbeiterparte
i 

anocfd)loffen,  ober  immerhin  3ät)lt  fie  met)r  oU  fünf  9Killionen  9K
it- 

gUeber.  (Eä  ift  baber  natürlid),  baß  ibre  politifd)en  ©egner  oor  ollem  borouf 

t)ebad)t  finb,  fie  numerifd)  3U  fct)i»öd)en.  ©eöbyolb  mürbe  t)on  konferüotiüer  '^^^t  m
 

englifd)en  Xlntert)au^  ein  Antrag  eingebrad)t,  beffen  3t»edi  bie  6d)U3ad)ung  ber  2ir
- 

beiterportei  ift.  toirb  in  biefem  Antrag  üerlongt,  baß  keine  ®eroerkfd)Oft  einer 

politifd)en  Partei  für  bie  Oefamt^eit  it)rer  9Kitglieber  beitreten  bürfe,  felbft  roen
n 

bie  Abftimmung  barüber  einen  einftimmigen  ̂ efd)luß  ergeben  l)ätte.  %r  für  bie 

9Kitglieber,  bie  perfönlid)  eine  (Erklärung  in  biefem  einne  abgegeben  t)atten,  bur je 

bie  ©eroerkfcboft  einer  Partei  beitreten.  ®amit  nid)t  genug,  müffe  biefe  mbiüibuclle
 

Beitrittserklärung  i  e  b  e  ä  3al)r  erneuert  roerben,  onbcrnfolB  bie  ̂ Kit
gheb- 

fchoft  aU  erlofd)en  5u  betrod)ten  fei.  Ob  biefeö  Auönal)megefc^,  baS  üon  einem  ̂
Kit- 

qlieb  ber  Konferüotiüen  ̂ ortei  eingebrad)t  rourbe  unb  üon  ber  9^egierung  nid)t 

bekämpft  roirb,  nod)  üor  ben  SQ}al)len  3ur  9?erobfd)iebung  kommt,  ftet)t  nod)  babm. 

2)ie  Slatfache,  baß  bie  ®eroerkfd)aften  bie  Präger  ber  ßobour  ̂ ortp  finb,  bringt 

eö  anbererfeitö  mit  fid),  baß  eä  i^r  an  politifd)er  @cfd)loffent)eit  an  ̂ ^rimmk^it 

ber  Auffaffung  unb  an  taktifd)er  93en)eglid)keit  unb  6d)lagkraft  fet)lt.  3u  biefen 

9Känaeln  kommt  nod)  ber  empfinblicbe  gKongel  einer  üerbreiteten  SogeSpreffe  5^cr 

.5)ailp  ioerolb«  ift  bie  ein3ige  2:ageS3eitung  ber  Cobour  q^ortp,  unb  aud)  öicfeö 

Blatt  konnte  bi^ber  nur  unter  großen  Opfern  gel)alten  ©erben.  Aud)  m  (Sbinburg 

tüurbe  in  einer  gefd)loffenen  6i^ung  über  ben  »5)oilp  ̂ erolb«  üerbanbelt. 
*  * 

Alle  biefe  9Hängel  traten  in  ebinburg  in  (Erfd;einung.  n)urben  eine  9}Jenge 

(Entrchließungen  angenommen,  bem  (Eyekutiokomitee  überliefen  ober  abgele
bnt, 

morouS  man  jebenfallö  ouf  boS  t»ad)fenbe  politif^e3ntereffe  ber  97Titglieber  fd)li
eßen 

kann  Cefetere:3  ift  ein  erfreulid)er  ̂ ortfd^ritt,  ber  um  fo  t)öl)er  3U  bemerten  iff,  oli» 

ein  öouptgegenftonb,  auf  ben  fid)  baö  3ntereffe  ber  britifd;en  Arbeiferp
artei  kon- 
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3cntricrf,  bic  auätDörfige  'Politik  iff,  bic  bcn  "^Irbeifern  burd)  bic  ̂ rbeifälofig- 
hcif  unb  bog  aggrcffioc  Q^orgct-en  bcr  llnfernct)mcr  —  eine  ̂ olgc  bcä  9?er{raßä 
üon  9?erfaiUeä  —  aufgeaioungcn  toirb.  9Kif  ber  parHkuIariffifd)-in[ularifd)en  ^b- 
fd)Üeöung  ber  englifdjcn  ̂ rbeiferberoegung  von  ber  3nternationale  fd)einf  e^  üor- 
bei  3U  fein. 

^ber  in  ̂ binburg  ift  üerfäumf  iDorben,  tDQö  in  einer  ät)nnd)en  6ituafion  [elbft 

bie  kleinfte  unb  unerfa()ren[fe  poIififd)e  'Partei  nid)f  oerfäumt  baben  roürbe:  eine 
9I}ablparoIe  au^augeben,  bie  'Partei  unb  bie  öffentlid)e  Qlufmerkfamkeit  um  einige 
mefentlicbe  S'orbcrungen  3U  gruppieren.  Seilroeife  mag  bieä  xDoi)i  baber  kommen, 
baö  eä  ber  'Partei  an  überragenben,  politifd)  gefcbulten,  tbeoretifd)  in  fid)  gefeftigten 5löpfen  feblt. 

2)er  le^tere  9HangeI  macbt  ficb  freilid)  nicbt  nur  in  (Snglanb  füblbar.  ̂ ud)  auf 
bem  ̂ eftlanb  b^ben  roir  roobl  oiele  tücbtige  '^Utagöpolitiker,  benen  aber  3umeijt 
jene  tbeoretijcbc  Cäuterung  feblt,  bie  bie  ̂ mb(t  unb  liberlegenbeit  ber  faft  auä- 

geftorbenen  alten  ©arbe  au^macbte.  5)ie  ̂ 'übrer  ber  englifcben  Arbeiterpartei  fin^ nicbt  nur  aUe  au^  ben  englifcbcn  Oeroerkfcbaften  b^roorgegangen,  fie  finb  aud)  beute 
nod)  faft  au^nabm^lo^  oor  allem  ©etDerkfd)after  unb  betreiben  bie  'poHtik 
|03ufagen  nur  im  9Tebenamt.  2)a§  ift  in  mandjer  i5infid)t  ein  9?orteiI.  (Er  beroabrt 

ben  'Politiker  oor  bem  »parlamentarifcben  Äretini^muö«,  üor  bem  9?eru)ed)feln  be^ 
politifcben  6d)ein^  mit  bem  roirtfcbaf Hieben  6ein;  aber  roenn  aud)  ber  politifcbe 
.^ompf  3um  guten  Seil  nur  ein  6cbeinkampf  ift,  unb  roenn  aud)  ein  politifd)er  6ieg 

einer  'Partei  fid)  nicbt  notroenbig  in  einen  6ieg  ber  klaffe  umfe^t,  bie  biefe  'Partei 
üertritf,  fo  mufe  man  bocb  für  biefen  ̂ ampf  befonberä  oorbereitet,  geübt  unb  ge- 
roappnet  fein.  Xlnb  baran  feblt  e^  ben  ̂ übrern  roie  ben  9Ka[fen  ber  britifcben  '^Ir- 
beiferpartei.  ^  ^ 

^enn  eö  aucb  unnüi^e  'pia^oergeubung  roöre,  alle  in  ̂ binburg  angenommenen 
(Entfcbliefeungen  \)\(tx  tt>ieber3ugeben,  3umal  bie  meiften  baoon  fo3u|agen  3um  fteben- 
ben  'Programm  aller  ̂ ongreffe  ber  Sabour  'Partp  geboren,  fo  mu^  bocb  unterftricben 
toerben,  bafe  ber  ̂ öbepunkt  be^  ̂ ongrefje^  ber  28. 3uni  war  (3uföllig  ber  ̂ai)xt^iaq 
ber  Hnter3eicbnung  be^95ertrag^  oon  9?erfailteö),  aB  bie  gefomten  aufeenpolitifcben 
fragen  3ur  ̂ Debatte  ftanben.  9nan  mag  an  biefer  unb  jener  (Entfcbliefeung  tbeore- 
tifd)e  ober  praktifcbc  Auöfe^ungen  unb  9?orbebalte  3U  madben  baben.  Xinftreitig  ift 
jebocb,  baö  burcb  bie  gan3e  ̂ Debatte  ein  großer  3"8  Q^^Q'  (Elan,  ber  au§  ben 
Siefen  k<im  unb  alle  oon  be^  ©ebankenö  93läf[e  angekränkelten  (Erroägungen  fort- 

riß. ^Die  entfd)iebene,  unbarmbßr3ige  9?erbammung  beä  9?ertrag^  oon  9?erfailleä  — 
»begrünbet  auf  einer  £üge,  ber  töblicbften  unb  3erftörenbften  £üge  ber  ̂ eltge- 
fdiicbte  —  ber  Cüge,  baß  ̂ Deutfd)lanb  allein  für  ben  ̂ rieg  oerantroortlicb  roar«, 
roie  ber  'präfibent  3oroett  in  [einer  (Eröffnung^rebe  fagte;  bie  ebenfo  entf(iloffene, 
rüdificbt^lofe,  alle  anberen  (Erroägungen  3urüdiftoßenbe  9?erbammung  ber  93ünb- 
niffe,  9?üftungen  unb  Kriege;  bie  faft  routfcbnaubenbe  "2lnkünbigung,  baß  bie  'Slr- 
beiterklaffe  ficb  jebem  Kriege  mit  allen  9Kitteln  roiberfe^en  roerbe;  bie  brutale  (Er- 

klärung, baß  bie  Qlrbeiterpartei  keinerlei  ̂ ünbni^  anerkennen  roerbe,  baä  3roifcben 
ber  englifcben  unb  einer  anberen  9^egierung  abgefcbloffen  roürbe  —  bieä  3ielte 
offen  auf  ben  3ur  ̂ Di^kuffion  ffebenben  anglo-fran3öfifcben  (Barantiepakt;  alle  bie 
cinftimmig  ober  mit  überroältigenber  9Hebrbeit  gefaßten  93e[cblüffe,  unterftü^t  oon 

leibenfcbafflicben  9?eben  ber  ̂ ix\)xzx  ber  englifcben  "^Irbeiterpartei,  beroeifen  beren 
(Entfd)lof[cnbcit,  i'f)xz  auöroärtige  'Politik  ouf  eine  neue  (Srunblage  3U  ftellen.  6ie 
beroeifen  aber  aud),  roie  grünblicb  bie  Hmkebr  oon  ber  ̂ rieg^pfpcbofe  in  (Englanb 
felbft  ift.  51B  a  1 1  b  c  a  b  feine  ßntfcbließung  einbracbte,  in  bcr  e^  b^ißt-  »•  ♦  ♦  '^iß 
io3ialiftifcbcn  'Parteien  aller  9?ölker  follen  übereinkommen,  ficb  iebem  Kriege 
3U  roiberfe^en,  roelcbe^  aucb  öer  offenbare  S^zdk  be^  5\riegeö  fei«,  oerfucbte  ̂ en- 
n  e  b  9  einen  ßuf^^^^^^^^^g  burcb3ufe§en,  roonacb  bie  fo3ialiftifcben  'Parteien  be- 
red)tigt  roären,  »jcbe  Station  3U  unterftü^en,  bie  burd)  einen  bewaffneten  Eingriff 
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gearoungen  iff,  it)rc  Hnabl)ängigkeif  unb  bemokraÜfd)cn  (Einridjfungcn  3U  ocrfei- 
bigen«.  ©er  Eintrag  würbe  mit  3  231  000  gegen  194  000  etimmen  abgelehnt 
unb  3rDar  roeil  er,  roie  6 m  i  II  i  c  fagte,  ein  »6d)lupfIod)  für  ben  9}Tilifari^mu^« 

iDäre.  2)ie  ̂ 'orberung  auf  9leDifion  beö  9?ertragä  oon  9?erfailleö  unb  bie  '23efd)rän- 
kung  ber  beutfdjen  9^eparationöpfÜd)fen  auf  ben  sa>ieberaufbau  ber  serfförfen  ®c- 
biete  9torbfrankreicb^  unb  93elgienö  liefe  gIeid)faUä  keinerlei  »6d)IupfIod)«  für  bi- 
pIomafifd)e  i5inferfürd)en  offen. 

6d?Iiefelid)  fei  noc^  erroäbnt,  bafe  ber  Qlnfrag  auf  ̂ ufnabme  ber  ̂ ommunifti- 
fc^en  Partei  mit  3  086  000  gegen  261  000  6timmen  abgelehnt  rourbe. 

^Ue^  in  allem  kann  gefagt  werben,  bafe  eö  ber  britifd)en  Arbeiterpartei  n)ol)t  an 

Dielem  mangelt,  ba^  eine  grofee  "Partei  auömad)t,  bafe  fie  aber  anbererfeitö  getragen 

wirb  r>on  einem  jugenblidjen  ̂ euer,  ba^  auf  ben  erften  93lick'' überrafd)t, *  * 

(Sin  gan3  anbere^  93ilb  bot  bie  Sagung  beö  ̂ ongreffeö  ber  amerikanifcben  ̂ ebe- 
ration  of  Cabor.  2)afe  bie  norbamerikanifcbe  (Seroerkfcbaftäjentrale  im  oergangencn 
.jabre  unter  bem  ©ruck  ber  ̂ rife  einen  erbeblidjen  97titglieberrückgang  erlitten 
bat,  ift  an  fid)  begreiflid)  unb  natürlid).  ßtroaö  anbere^  aber  iff  e§,  wenn  man  bie 
für  ein  9^iefenlanb  mit  au^gebilbeter  3nbuftrie,  wie  bie  "bereinigten  6taaten,  nieb- 
rigen  9Kitglieber3ablen  in  93etrad)t  3iebf  unb  baneben  ben  prosentual  febr  ffarken 
9Kitglieberrüdigang  ftellt.  92Jäbrenb  bie  American  ^eberation  of  Cabor  1920  erff 
4  078  740  9Kitglieber  batte,  ging  fie  1921  auf  3  165  635  3urüdi.  ̂ un  finb  ̂ voax  nid)f 
alle  ®ewerkfd)aften  9torbamerikaä  ber  ̂ eberation  of  Cabor  angefcbloffen,  aber 

felbft  bie  ni^t  angefcbloffenen  ©ewerkfcbaften  eingerecbnet,  finb  bie  3<it)i^"'  ̂ '^^ amerikanifcben  ©ewerkfcbaften  aufweifen  können,  red)t  befcbeiben  neben  benen 
ber  großen  europaifd)en  3nbuftrielänber. 

9Kit  ber  fo3ialiffifd)en  93ewegung  ift  bort  freilid)  nod)  übler  beftellf.  (E^  be- 
bürfte  einer  grünblicben  Unferfud)ung,  um  auf3U3eigen,  warum  bie  Arbeiterbewe- 

gung gerabe  im  Canbe  ber  Sruft^  unb  ber  95Xilliarbare  fo  3urüdigeblieben  iff.  "^üx 
beute  müffen  wir  un^  mit  ber  9^egiftrierung  ber  2:atfad)e  begnügen. 

6d)limmer  nod)  aH  bie  numerifd)e  6d)Wäd)e  ber  amerikanifdjen  Oewerkfcb äffen 
ift  ber  ©eiff,  oon  bem  fie  beberrfd)t  finb.  3ur  (^barakterifierung  genügt  e^,  wenn 
wir  r>er3eid)nen,  bafe  ber  -^ongrefe  t)on  (Eincinnati  eröffnet  würbe  mit  einer  — 
kird)lid)en  92Jeibe  unb  bafe  bem  ̂ ongrefe  üon  einem  9^eD.2)ie3  ber  6egen  erteilt 

würbe.  AB  (Ergän3ung  fei  bin3ugefügt,  bafe  bie  reüolutionärfte  9?ebe  auf  bem  ̂ on- 
grefe  oon  bem  bürgerli(^)en  6enator  Ca  Toilette  gebalten  würbe  —  allerbing^  mit 
ftürmifcbem  93eifall  aufgenommen,  ̂ oxan  e§  ber  amerikanifcben  Arbeiterbewegung 

befonber^  feblt,  ba^  finb  fo3ialiffifd)  burd)gebilbete  ̂ übrer  —  unb  9Kaffen.  ̂ ie 
gefagt,  wir  regiftrieren  für  beute  nur  biefe  Züt\a6)tn,  bawptfäd)lid).  toeil  fie  fd)lecbf 

paffen  3U  ben  i^offnungen,  bie  man  oielfad)  auf  Amerika  fe^f.  3-®'-3* 

3um  Springet  ̂ ot>Ifa{)rfögefeö 
9?on  ̂ tml  ße^monn 

Am  20. 3uni  bat  ber  Sbüringer  Canbtag  baö  SOJoblfabrtögefe^  t)erabfd)iebet,  über 

ba^  id)  in9^r.23  (3.9Här3)  ber  9teuen3eit  bericbtefe.  Ser  urfprünglicbe  9^egierungä- 

entwurf  iff  auf  ©rängen  ber  äufeerften  Cinken  einer  ̂ nberung  in  mebreren  "Punkten 
unter3ogen  worben,  bie  3ur  ̂ olge  \)aiH,  bafe  bie  bürgerlicben  "Parteien  bem  Oefe^ 
nicbf  3uffimmten.  ©euffd)nationale  unb  ©eutfcbe  9}olköpartei  lebnten  eä  ab.  ©ie 
©emokraten  unb  einige  9Kitglieber  beö  Canbbunbeö  enthielten  fid)  ber  6timme. 

1  ©ie  llrfad)e  biefer  6tetlungnabme  liegt  wefentlid)  in  ben  ̂ cffimmungen,  bie  fid) 

nuf  bie  prioafe  ̂ oblfabrtöpftege  unb  bie  freie  Ciebeätätigkeit  be3ieben.  3m  §  2 
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bcä  (Enfrourf^  mar  gejagt,  bafe  bie  frcitoiüigc  Säügkeit  3ur  S'örberung  ber  SOJol;!- 
fat)rfäpflege  burd)  baä  ©cfc^  nid)t  beeinfräd)tigf,  fonbcrn  bie  öffentliche  ̂ ol)I- 
fabrt^pflege  in  9?erbinbung  mit  ber  freitoilligen  au^auüben  fei.  2)em  ̂ uöfd)ufe  t)atte 

ein  ̂ bänberungöt)orfd)lQg  üorgelegen,  ber  bie  le^te  6oltt)orfd)rift  in  eine  ̂ ann- 

Dorfd)rift  Dermanbeln  n)oUte.  3n  ber  enbgültigen  Raffung  beä  Oefe^gebung^auä- 

fd)uffeä  kam  bie  gan3e  93eftimmung  in  Fortfall.  93ei  ber  Orbnung  ber  3ufammen. 

fe^ung  be^  93eiratö  be^  ̂ o|)Ifat)rtöamtä  t)atte  eö  urfprünglid)  ge^eifeen,  bem- 

felben  müffe  »minbeftenä«  ein  9?ertreter  ber  freiroiUigen  SQ3ol)lfat)rtöpflege  angc- 
t)ören.  5)ieö  »minbeften^«  ift  fortgefallen.  5)amit  ift  bie  3^1)1  auf  einen  9}ertrcter 

befdbränkt  t»orben.  (geblieben  ift  bagegen  eine  ̂ eftimmung  be^  §  12  (§  13  beö 

ßntmurfö),  roonad)  in  jeber  Oemeinbe,  refpektioe  in  einem  auä  met)reren  ©emein- 

ben  beffet)enben  ̂ flegebe3irk  ber  et)renamtlid)e  Ortöpflegeau^fd)u6  »freitDillige 

^ol)lfal)rtäarbeit  au^übenbe  6tellen  3U  unterftü^en,  Anregungen  3U  geben  ober  An- 

träge 3U  ftellen«  t)abe,  roa^  er  aud)  gegenüber  bem  ̂ ot)lfahrtöamt  ober  ber  ®e- 
mcinbe  tun  folle.  5)amit  ift  alfo  bie  93e3iebung  3ur  prioaten  ̂ ürforge  in  bie  ̂ anb 

ber  el)renamtlid)en  örtlid)en  Organe  gelegt,  bie  fie  nad)  it)rem  Srmeffen  3«  förbern 
in  ber  £age  finb.  ^   .  , ,   .     v     c  • 

9Kan  kann  nid)t  fagen,  bafe  \)mbnxä)  tatfäd)lict)  bie  9Köglid)keiten  ber  freien 

^ot)lfat)rt^arbeit  ert)eblid)  beeinträct)tigt  toorben  finb,  toie  man  e§  oon  burger- 
lid)er  6eite  barftellte.  ift  an  keiner  6telle  be§  ©efe^e^  g  e  g  e  n  bie  freie  Ciebe^ 

fätigkeit  6tellung  genommen,  nur  ben  amtlichen  Organen  größere  '23eu)egungäfrci- 
bcit  gegeben.  93ei  ber  fet)r  Derfd)iebenen  Onalifikation  prioater  ̂ ot)lfat)rt^arbeit 

mag  ba^  im  ein3elnen  3U)ed^mä6ig  fein.  An  eine  93efeitigung  ber  prioaten  Arbeit, 

baä  fei  nod)maB  toieberbolt,  kann  unb  barf  nidjt  gebad?t  u)erben  —  auä  pekuniären 

©vünben  ebenfo  roie  au^  ©rünben,  bie  ̂ iftorifd)  auö  ber  (Entroidilung  unb  inner- 
lid)  burd)  ba^  ̂ efen  ber  sa3ot)lfat)rtöpflege  bebingt  finb.  Aud)  ®en)erkfd)aften  unb 

Arbeiterorganifationen  treiben  9a3ot)lfal)rt^pflege.  6ie  ift  nid)t  nur  einem  6tanbe 

ober  einer  ̂ affe  eigen,  nur  mufe  fid)  jebe  sa}ol)lfat)rt^pflege  in  bie  C5efamtt)eit  em- 

orbnen  unb  fi,d)  ber  Kontrolle  ber  öffentlid)keit  unterftellen.  5)e^t)alb  ift  bie  gleid)- 

fallä  angefochtene  <23eftimmung  beö  S^üringer  g23ot)lfal)rtögefe^eö,  nact)  ber  ba^ 

mtfcbaftäminifterium  Leitung  unb  Auffielt  über  ba^  gefamte  sa?ot)lfabrtf- 

roefen  beä  ßanbe^  hat,  fet)r  3U  begrüben,  hiergegen  ift  \tboä)  d)arakteriftifd)eru)ei)e 

aud)  üon  kirct)lid)er  6eite  (Einfprucl)  erhoben  oorben.  9Kan  hat  biefen  (Emfpruch 

bamit  begrünbet,  bafe  nach  ber  9^eid)öt)erfaffung  ber  ̂ ird)e  baö  9^ed)t  3uftehe,  ihre 

Angelegenheiten  felbft  3U  üerroalten.  ift  biefer  kird)liche  Stöiberfpruch  em  merk- 

iDÜrbige^  red)tlid)eä  9Kifet)erftänbniö,  benn  felbftüerftänblid)  be3ieht  fich  bic  ̂ e- 

ftimmung  ber  Söerfaffung  nur  auf  bie  eigentlich  kird)lid)en  Angelegenheiten,  Orb- 

nung beö  ©otteöbienfteö  ufro.,  nicht  auf  jebe  üon  kird)lid)en  Organifationen  auf- 

geführte Arbeit  ober  üon  ihr  getroffene  einrid)tung.  6onft  roürbe  aud)  eme  ̂ ^rchen- 

gemeinbe,  bie  ein  ©runbftüdi  eignet  unb  t)erpad)tet,  nicht  ben  gef etlichen  JPad)t- 

beftimmungen  unterftehen.  5)ie  S(Bohlfahrtfarbeit  mag  auf  religibfer  (Ethik  er- 

loachfen  u)ie  fie  auf  anberer  (Ethik  ermä^ft.  6ie  ift  keine  kird)lid)e  Angelegenheit 

im  eigentlichen  6inne.  5)af  fei  fehr  nachbrüdilid)  hier  gegenüber  allen  berartigen Anfprüien  feftgeftellt.  ,  .  .   ̂   ...         ,  * 
3n  meinen  erften  Aufführungen  hatte  id)  alf  erfreulich  bie  QSeftimmung  beseichnet, 

baft  in  ieber  ©emeinbe  eine  ober  mehrere  ©emeinbefchioeftern  angeftellt  ©erben 

^Otiten  getabelt,  bafe  9?orfchriften  über  Aufteilung  üon  ̂ reiffürforgerinnen  fehlten. 

3n  ber  9^ebaktion  bef  ®efe^gebungfauffd)uffef  hat  man  anftatt  ber  ©emembe- 

fd)iDeftern  bie  ©emeinbefürforgerin  eingefe^t.  (Ef  kann  hierfür  angeführt  ©erben, 

baft  baburch  grauen  aller,  infbefonbere  aud)  proletarifcher  Greife  3ur^urforge 

herangesogen  toerben  nach  ihrer  (Eignung,  ohne  bafe  eine  93eengung  burch  bie^e- 

ftimmunqen  über  bie  Aufbilbung  üon  6chu)eftern  erfolgt.  2)af  ift  ein  unbebingter 

'=Boxm  ©em  fteht  aber  felbftoerftänblich  bie  grofee  ©efahr  entgegen,  bafe  fich 

gänzlich  unqualifi3ierte  'Perfönlichkeiten  in  biefe  6tellung  hineinbrängen  
können, 
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3um  6d)aben  it)rcr  'Pflegcbefotjlencn.  ^uö  bicfcm  ©runbe  ijt  bcr  ̂ orbcrung  3U3U- 
ftimmen,  baß  nad)  bem  Ocfc^  §  18  bic  ̂ nffetlung  bcr  ©cmcmbefürforgcnnnen  im 
^cge  beä  5)ienffDcrfrQgä  erfolgen  foll.  9Kan  müfete  fonff  aB  ̂ rau  burdjauö  ba- 
gegen  6fcUung  ncljmcn,  baß  ̂ icr  bei  fo  üerantroorfungäüoUer  Arbeit  kein  eine 
£ebenäfid)erl?eif  gerDä{)renbeä  93eamtenDer^äUniö  gefdjaffen  toirb.  ©enoffe  Oüo, 
ber  ̂ ^egierungöüerfrefer  unb  üerbienftüollc  6^öp[er  be^  (Enftourfä,  t)af  jebod)  in 
ber  93e3irkäfrauenkonferen3  3ugcfagt  boß  nad)  fünfiät)riger  5)ienft3eif  bie  ̂ nroart- 
[d)aff  auf  ein  9^|i^ege|)alf  eintreten  foU.  2)amif  ift  ein  "^uägleid)  gefd)affen. 

(Sä  fei  mir  ari'biefer  ötelle  geffattet,  einige  92}orte  allgemein  3um  6d)tDeftcrn- 
roefen  3u  fagen.  ̂ ei  berarfigen  Beratungen  über  9ajot)Ifaf)rtäarbeit  tritt  inner- 
f)alb  unferer  Partei  nid)t  feiten  eine  fe{)r  fdjarfe  6tenungnal)ine  gegen  6d)U)eftern, 
inäbefonbere  gegen  religiöfe  6d)meftern  3utoge.  (Eä  erroäd)ft  bieä  3um  Seil  auä 

einem  oft  Ijeroortretenben  üblen  'Propaganbaeifer  ber  kird)lid)en  6d)n)eftcrn  ober 
auä  bem  Xlmftanb,  baß  fie  einfeitig  bie  kird)enfrommen  'Pfleglinge  bet)or3ugcn  ober 
fonft  kird)lic^e  9Kad)t3n)ecke  förbern.  ̂ lleö  bieä  3ugegeben,  barf  jebod)  n\ä)t  oer- 
kannt  ©erben,  tDeld)e  ungel)eure,  opferoolle  Arbeit  oon  ben  6d)n)eftern  geleiftef 
roorben  ift  unb  geleiftet  roirb,  unb  ebenforoenig  barf  oerkannt  werben,  baß  bei 
Dielen  oon  ibnen  —  bieä  gilt  oorsüglid)  für  bie  katl)olifd)en  6cl)U)eftern  —  ber 
religiöfe  3mpuB  biefe  Opferroilligkeit  3u  großer  6tärke  antreibt.  6olci[)e  Anerken- 

nung 3U  3ollen,  roirb  nid)t  nur  fadjlid)  förbern,  fonbern  ift  and)  ©ebot  ber  ©e- 
red)tigkeit,  bie  xo'ix  l)eute  in  5)eutfd)lanb  all3U  oft  im  Übereifer  politifd)er  "^Igita- 
tion  beifeite3ufe^en  geneigt  finb. 

9?on  ©eiteren  93eränbcrungen  beö  Oefe^eä  gegenüber  bem  (Entrourf  fei  t)<^rt)or- 
geboben,  baß  an  6telle  beö  urfprünglid)  beim  '^Birtfctjaftöminifterium  oorgefebenen 
Q3eiratä,  beffen  9Hitglieber  com  9Hinifterium  berufen  ©erben  follten,  ein  Canbeä- 
auäfcbuß  für  ̂ oblfabrtöpflege  gebilbef  roirb,  bcr  fid)  in  9?orftanb  unb  "Beirat 
gliebcrt.  ©en9}orftanb  ernennt  baö  ̂ irtfdjaftäminiftcrium.  3n  ben  93eirat  ©äblen 

bie  'JDoblfabrtäämter  je  ein  9Kitglieb,  ba3U  beruft  baä  9Kinifterium  in  bcr  "^ßobl- 
fabrfäpftcge  crfabrene  unb  beroäbrte  ̂ erfonen  aller  93eüölkerungökreife  für  bic 
'iöablbauer  ber  Ocmcinbeocrtretung.  (Eä  ift  eine  unbcbingte  9?crbcffcrung,  baß 
bic  ̂ oblfabrtäämtcr  fo  eine  9?ertretung  baben  unb  nid)t  nur  oom  9Kiniftcrium 

berufene  9Kitglicbcr  bem  *^cirat  angeboren,  bcr  bann  —  nad)  SQ}at)t  unb  S(öillen 
beä  9Kinifteriumä  3ufammcngcfc§t  —  lcid)t  3u  oölliger  93ebeutungölofigkcit  oer- 

urteilt ©dre. 
9tcu  Dorgcfeben  ift  enblid),  baß  bcr  6taat  3U  ben  5^often  bcr  9Bol)lfabrtäämtcr 

einen  3u^<^)u6  3«  Ißiftcn  i)Qt,  beffen  ̂ öbe  alliäbrlid)  im  öauöbattäplan  feffgefc^t 
©irb,  fo©ie  baß  bie  Labien  3u  ben  ücrfd)iebenen  örtlid)cn  Organifationen  jeweilig 
ber  ̂ ablbauer  bcr  ©cmcinbeoertrctung  entfpred)en.  5)er  urfprünglid)c  Entwurf 
battc  Labien  für  bic  5)aucr  oon  brei  M^^^  oorgefeben. 

(Eä  ift  oortcilbaft,  baß  bic  ̂ ertigftellung  beä  9^cid)äjugcnb©oblfabrtögcfe^eä  mit 
ber  bcä  tbüringifcbcn  ©efe^cä  3ufammcnfällt.  5)aburd)  ©irb  eine  eint)eitlid)c  ©e- 
ftaltung  ber  gefamten  sa^oblfabrt^arbcit  crmöglid)t;  man  muß  aber  bringenb  ©ün- 
fd)cn,  baß  bie  crg(in3enben  9^eid)ögefe^e,  '2lcid)öarmcngctc^  uf©.,  nun  n\ö)t  mel)r 
3u  lange  auf  fid)  ©arten  laffcn  mögen. 

£iferarifd)e  %unbfd)au 

©.  93}.  ̂ .  5  ß  g  e  l  2)ie  WlofopWc  ber  9aJe(fficfd)i^{c.  9?ollftänbig  neue  Aufgabe 

oon  ©. Caffon.  5  93änbe.  £eip3ig,  9}crlag  oon  (J'elif  9Keiner.  (Banb  171a  h\i 
171e  bcr  'Pbilofopl)ifd)en  93ibliotl)ck.) 

1     5)ie  pbilofopbifd)e  ©efd)id)täbctrad)fung  ift  in  $)cutfd)lanb  ©ic  übcrbaupt  in  ben 
Ickten  9Kcnfd)enaltcrn  oor  bcr  6pc3ialforfd)ung,  befonberö  auf  bem  ©ebict  ber 
ottcn  ©efd)id)te,  ftark  in  ben  iointcrgrunb  getreten,  j^bod)  ber  tlbcrblidi  über  bie 



©cfamitiulfut  iff  cbenfo  nöfig  »ic  übet  bic  ©c(omfnofut.  ̂ TOit  S)eut(*en  bep^en 

3»ei  gct(i)icf)Bpl)iloiopf,i|cf)c  «©«fec,  benen  bic  anbeten  %lbet  nut^lfetej
  obet 

minbct  "iCettoolte«  enfgegenäuffellen  t)oben;  mt  daben  Setbet  unb  Seget
.  Scä 

ctfteten  nofutii>ifIenfcf)aftUcl)-feulfut9eid)id)«Iid)e  »3been  ju  einet  ̂ feiloiopb
ic  bet 

©efcbicfafc  bet  9nenfcl)f)cif«  finb  cinigetmaßen  behonnf,  roenn  au*  in 
 keiner  bil- 

ligen Spejialou^gabe  octbteifef  -  Segel«  <33otIeIungen  roaten  bi^ber  nur  i
n  emet 

gehütjten  giuägobe  toeiteten  Steifen  jugängli*.  ®le,  fomeit  mogli
cb,  "««""f'«"- 

bigtc  ausgäbe  oon  Segel«  <3!Beth  liegt  ie^f  in  oiet  JSdnben 

leifung  »'iJetnunff  in  bet  ©e(cf,id)fe«,  bie  otientaIi|*e,  bie  gtie^ifdj-tomi
i^e,  bic 

getmanifcbe  ̂ ßelf)  pot,  942  6ei(en  ffatfe  (gegen  581  glei^gtoße  6elten  i
n 

^tunffäb«  21u«gabc  in  bet  9?eclam-?8ibliofl)ch).  ®03u  feommt  no*  al«  
fünftet  eine 

«JUtttbigung  Segel«  al«  ©e|cl)id)f«pl)iloIopl)  oont  Setauägcbet 

Segel«  Wlolopbie  bet  ©efd^icbfe  iff  oon  feinem  ©efamtoetk 
 bet  nod)  beu  e 

Ie«batfte  2ei .  (Et  fübrt  un«  3»at  nicl)t  am  beffen  in  bie  ©efamtbenhmeife  Sege
l« 

e  n  «bet  et  enfOälf  ba«  beule  nod,  am  meiffen  Seacbtlicbe  i>"i«,tren?mi; 

topbic  Seqel«,  nämli*  bcn,  bet  fid)  im  6innc  eine«  eigenen  •p
feilofopbietenä  mit 

:!;em  bi?eTt'en  ©egenteil,  bem' 9Katetiali«mu«  3u  einet  l^;^^']^^^^^^ öfet  unb  oeteinbatt  »otben  ift,  bie  unfet  ben  Betfd)iebenPen  ̂ «J"«"' 

mS«,  ibealiftitd,et  g?eali«mu«,  ktififd,et  obet  natutali  if*et  3f\«l>f  f 

mif*e  ©efd,id)t«auffaffung  uf».,  eine  beftiebigenbete  et
klatung  be«  Statut-  unb 

©efd>icbt«nctlouf«  geben  ju  können  meint,  al«  fie  Segel  gebe
n  konnte. 

Segel«  "PDilofopbie,  bie  neuerbing«  ganj  etnfflid,  hiebet  »"!?en
ommen  mtb  ift 

„i*f  mel)t  Sbeologic,  aber  fie  ttägt  bie  eietfd)alen  be«  geme
infamen  P«na« 

mit  iener  no*  on  fid)  -  »ett  ftärker  al«  epinoja«  - '  ̂̂S'^i 

Me  4eTt9"f*id)te  in  auffallenb  bobem  9Ka6e  ̂ ^"Sion^fl*'**^- ^^l*  ,f 
feine  .abfoluTe  WilofopbieV  »ie  »ir  faben,  kein  (Enbe,  fonbetn  bet  ̂

'=''.«b ilbung 

täblg,  bie  abet  eben  ni*f  auf  bem  etfd,8pften  ibealiftif*-tl)eolog.fd,en  
»  l-^äen 

han«:  ©arum  ift  aud,  ber  3:i)eoIoge  Caffon  nid,t  ber  9nann,  bie  «e?elf*e  
Wo- 

fopbie  nebft  it)ten  ©tunbfebletn  ju  infetptetieten  '"«^^'»"''/"Jf ' f'^^^^^ 
1^  tnunftl  bineinjufeben,  in  benen  l'5*f««"t^°'2«"*'f/'*.S^f  ̂         'i*!'  ff 

faltung  kann  et  n>ebet  angeben  nod)  baiftellen.  et  fiebt  nid)t,  roa«  
no*  un- 

gefagt  i m  e d ft em  l i e g t.  3n  bet  Sluffoffung  be«  ©eiftbegriff«  
unb  berJRe- 

liqion,  beibe  beute  längft  übet  Segel  binau«gen)ad)fen,  fällt  et  auf  
ben  ftomm-*tiff- 

Aen  ?Raj  Iftüllet  ju  ü*,  bet  ffit  bie  ©eifte«t,Dtftellung  be«  Mtmenf*en  
eine  ̂Stt 

mtotbe  ffifcb  n  Utgeiff«  etbid)tete,  ber  fpSter  ber  (Entartung  
in  5etifd)i«mu«  uf». 

3  S  finbet,  baß  bie  ̂ SJelt  immer  finnoollen  Sufammenbang  unb  oernunf- 

«qe  0  bnung  bat  -  für  bie  beutige  3^«  ein  ftarke«  6tüdi.  5ür  
bie  eelbftberoegung 

bet  3bee"r  Ibet  fi*  felbff  binau«fübtf,  bie  bialektifd,e  9Hetbobe  
-  be"  toeie«  " 

liAflen  "Punkt  bet  Segelfd)en  ©efamfpbilofopbie  -  bat  er  nid)f  ba«  
germgffe  3nfcr- 

e*e  et  «»äbnt  fifgar  nicbf.  Sierfür  muß  man  bie  ®efd,i*te  ber  neueren  
|b.lo- 

fopbic,  oor  allem  aber  bie  bebeufenbflen  <3£öciferbilbner  Segel«,  
nomlid)  man 

unb  Sngel«,  ju  9?ate  jieben.    ' 

©corg  engclberf  ©raf,  entwidilttngägcfcbWe  
bet  ßtbe.  'Jteuauflage. 

«erlin  1922,  9Jetlag«genoffenfcboft  ffreibeif.  112  6eitcn.  Ttei
«  24  gKarh. 

©raf«  ..entroidilung«gefcbid)te  ber  erbe,  ift  in  neuer  «effalf  erfc
bienen  J?or 

jebn  3abren  kam  bie  erfte  31uflage  betau«;  ba6  P* »»t"  «/»Sf  "^^ 
holten  e  n  9leubtu*  nottoenbig  gemad)t  bat,  i  t  ein  «eroei«  füt  bi

e  2atfo*e,  baß 

fi*  bie  ecbtiff  eine«  gemiffen  3nteteffe«  erfreut.  Seilmeife  
äeiflt  bie  ootliegenbe 

gfeuauflage  g  genübet  bet  elften  2luflage  erbeblicbe  ̂ nberungen.  6o  fmb  aum  «ei- 

fpieTäri^apitel  neu  eingefügt:  »ßnlftebung  ber  kontinente  fseane;  >i^ 

»Umtoanblunq  ber  ©effeine«.  erftere«  iff  ftarfe  burd)  bie  gCcgener
fcbe  Supotbefe 

S5  51«*  ft  b  r  gteubrud,  um  mebrere  »ertoolle
  3lluftrationen  bereicbett 
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iDorben,  unb  cbenfo  \)at  ber  bereit»  ber  erften  Auflage  beigeflebene  '^nt)ang:  »0eo- 
Iogifd)e  "Profile  unb  (Erklärung  geologifdjer  ̂ adjauöbrüdte«  eine  (Ertoeiterung  cr- 
fal)ren.  ß.^.^^eumann 

Dr.  g  r  u)  i  n  9^  i  t  f  e  r,  9Kinifferialbirektor,  %n  ber  öffenfli^^n  ̂ JenooKutig.  ©c- 
banfecn  3um  Ximbou  unb  Aufbau.  93erlin  1922,  Verlag  für  'Polilih  unb  ̂ irt- 
fd)aff.  80  6eifen. 
5)er  Q^uf  nad)  9?ertDalfung^reformen  kommt  auö  entgegengefe^fcn  Cagern.  ̂ Der 

Demokrat  unb  ber  6o3ialiff  fe^en  in  ber  l)eutigen  9?eru)altung  einen  ̂ left  be^ 
Obrigkeif^ftaat^  unb  ©erlangen  it;re  2)emokratifierung;  ber  <oänbter,  3nbuftrielle 
unb  £anbn)irf  befdjroeren  fid)  über  bie  (Einmifd)ung  beö  6iaateä  in  ba^  SÖJirt- 
fd)aff^leben  unb  rufen  nad)  »^bbau  be^  übermäßig  angefdjraollenen  9?eru)altung3- 
apparat^«;  ber  9?ern)altungäfad)mann  fiel)!  ted)nifd)e  9Kängel  unb  üerlongf  9Ko- 
bernifierung.  9iitter,  9^Unifterialbirektor  im  9^eid)öarbeitöminifterium,  get)örf  3U 
biefem  legten  Spp.  (Er  fprid)t  aB  9l}ermaltungöpraktiker  einer  9ieid)ö3entralbebörbe, 
ol)ne  baö  gan3e  "Problem  —  roie  ift  bie  abgefonberte  9?erroaltungöbureaukratie 
in  lebenben  Honnef  mit  ber  9Kaffe  bes;  9Jolke^  3U  bringen?  —  3U  bet)anbeln.  Zn 
biefer  ̂ egren3tl)eit  ift  er  jebod)  üon  aufeergeu)ö^nlid;er  Offenl)eit. 

6eine  Kritik  löfet  fid)  etroa  folgenbermofeen  3ufammenfaffen:  ^ir  t)aben  eine 
Überfülle  üon  ©efe^en,  in  benen  fid;  nid)t  einmal  ber  9?eru)alfung^beamte,  ge- 
fd)rDeige  ber  £aie  auökennt.  9?on  gleid)er  Xlnüberfid)tlid)keif  finb  bie  ben  inneren 
93etrieb  regelnben  9?orfd)riften,  bank  ber  üon  9^itter  fd)arf  kritifierten  (Erla6fud)t. 
3nfolgebeffen  »iff  für  einen  Seil  ber  93eamtenfd)aft  ber  (Srla^  an  bie  6telle  beä 
Cebenö,  ber  9?oll3ug  an  bie  6teille  be^  ©enken^  getreten«.  5)a^  roirkf  fid)  befonber^ 
auf  finan3iellem  ©ebiet  auö.  9Kan  fiet)f  nid^f  bie  ©efamt^eit,  nid)f  baä  9^e{d)ä- 
intereffe,  nid)t  einmal  ba^  ©efamtintereffc  ber  93el)örbe,  ber  man  angel)örf,  fon- 
bern  nur  bie  etatöpofition,  unb  fpart  unter  biefem  kleinlicben  ©efid)t^punkf.  ®aä 
roirb  geförberf  burd)  ba^  Derknöci)erte  9^et)ifionött)efen.  ©aneben  ffet)f,  auö  gleid)em 
©eifte  geboren,  bie  9?ielfältigkeit  Don  '^el)örben  für  gleicl)artige  ̂ lufgaben,  bi« 
gnitroirkung  3al)lreid)er  Q3el)örben  an  ber  gleid)en  '^Ingelegenbeit  unb  bic  über- 

triebene 3entralifation.  3ur  '2lbl)ilfe  forbert  er  ̂ obifikation  ber  ©efe^e  mit  ioHfc 
ber  juriftifd)en  ̂ 'akultdten  an  ben  Unioerfitäten,  ̂ obifikation  ber  (Erlaffe  in  ben 
ein3elnen  93el)örben,  Qlusbilbung  üon  9?erantu)ortung^freubigkeif  unb  3nitiatiüc  bei 

ber  '23eamtenfd)aff,  "23ilbung  oon  ©emeinfd)aft^bet)örben  für  gleid)artige  "2lufgaben 
unb  met)r  6elbftänbigkeit  ber  ̂ ufeenftellen  fomie  ftärkerc  i5eran3iet)ung  üon6elbft- 
oermaltung^körpern  aller  ̂ rt.  ̂ ür  bie  9^eid)öüeru)altung  forbert  er  roie  alle  ̂ ad)- 
leute  9?erminberung  ber  3al)l  ber  9Kinifterien,  bie  roegen  ibrer  ̂ ülle  l)eute  burdb- 
einanberregieren,  unb  (Entlaftung  ber  3entrale  burd;  eine  neue  9Kittelbet)örbe, 
fed)ä  bi^  ad)t  9?eid)^kreiäpräfibenten.  9Kit  biefen  9^eid)ökrei^pröfibenten  roilt  er 
ba^  6pftem  ber  preufeif(^)en  Oberpräfibenten  in  entfpred)enb  oergröfeertem  9Kafeftab 
ouf  baö  9^eid)  übertragen.  6d)liefelid)  ©erlangt  er  3ur  6id)erung  ber  eint)eitli(ikeif 
ber  9^eid)öDern)attung  6d)affung  eine^  6tabeö  beim  9^eid)ökan3ler.  ̂ Daneben  bringt 

er  eine  g'ülle  üon  (Ein3elanregungen. 
93ittere  Kritik  ift  in  üielen  S'ällen  au^erorbentlid)  treffenb,  für  einen  9Kini- 

fterialbirektor  üon  üerblüffenber  Offenl)eit  unb  ftetö  intereffant.  6eine  Anregungen 
be3üglid)  ber  6cl)affung  üon  9^eid)^mittelbe^örben  unb  feine  9[Jorfd)täge  für  bie 
6d)affung  eine^  6tabeö  beim  9^ei<i^kan3ler  roerben  u)al)rfd)einlid)  roenig  ̂ reunbe 
finben.  3nöbefonbere  fpred)en  gegen  bie  6d)affung  eine^  6tabe^  bie  (Erfahrungen 
beö  ̂ riegeä  —  ̂ riegöamt,  6tab.  (Eine  fol4)e  9?ergrö6erung  ber  9^eid)!äkan3lei 
roürbe,  ftatt  (Einheitlid)keit  3U  fid)ern,  nur  3ur  weiteren  3erfplitterung  ber  ̂^ei^ä- 
oermaltung  führen.  (6iel)e  and)  »9?erbilligung  ber  ötaat^uerroaltung«,  9^eue  3^it 

I  40. 3ahrgang,  1, 93anb,  9tr.  25.) 
Qllle^,  roa^  "^^itter  über  bie  ted)nifd)e  9Kobernifierung  beä  93el)t)rbenbefrieb^  unb 

[  bie  Xlmftellung  beö  93eomten  auö  einem  9?oll3ugSorgan  fefter  9Jorfd)riften  in  einen 

i 
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fclbftänbigcn  «Disponenten,  bet  im  ©eiffe  feinet  ̂ lufftaggebet,  abet  n«*
»^^" 

*  t  ^ot|d;tift  arbeitet,  fagt,  oetbienf  binflegen  giBßte  «ea*tung      ̂ f  "ft>*- 

fluna  «ei  bem  geringen  3ntetei(e,  boä  in  un  eren  -parteilir
cilen  gegenüber  ben 

Äenen  beT  ̂„»altung  no*  immer  t,err|cl,f,  oerbient  baS  «M)^
'" 

bei  un«  befonbere  93eact)tHng.  ^  9.  *  u  n  » 

•3loli3cn 

IDonbetungäbenjcgunfl  ouäIänbii<l)et  Soiionotbeitet  in  ««»«W«?"*-  "'l«^,^^" 

Umfang,  ben  bie  au"  länbifdje  6aifonarbeifern>anberungäben.egung  
m  *lanb 

in  bcnNabriebnf  Don  1910  bi«  1920  angenommen  t,af,  '»ä'  * 

Luffas  bet  Pom  6fatiftifcl,en  ̂ eid,Samf  bcrau^gegebenen  3f  I*rift  »^'Ä 

unb  etafiftil..  ®anad)  nabm  biä  3um  ̂ üuäbrud)  beä  ftriegc«  b.e  oll)dt)r lid)  fi* 

;tberloenbe^anbeTun9.bemeg«„9^ 

Qleicbmä6ia  oon  Mx  ju  3al)r  fteigenben  3unal)nie.  60  erbol
jfe  f.*  in  bem  3eit- 

?Qum  Bon  1910  bii  1913  bie  3al)l  ber  über  ben  «JBinter  in
  Seutf4)lanb  jutuA- 

geblTebenen  au°länbifcl,en  qßanberatbeifer  oon  194  620  auf  220 
 522  möbrenb  ,e 

^eu Srnberungen  Ion  444  798  auf  549  990  ftiegen  m
  3al.  ber  ̂ Ibn^anbe- 

runaen  fchroonKte  in  bicfem  3eitroum  amii^en  444  321  u
nb  512  740. 

©er  Ärieg  brad;te  barauf  eine  etoAung  in  ber  9^bn,anberung,  ba  ««f/^ß; 

lanb  tammenben  gitbeifer  nicl,t  mebr  borfi,in  3""*''t''«'}i""^*'\3ugle.^^^ 

ine  rbeblicbe  einfd)ränhung  bet  3u«">nbetung  em,  b.e  f.d,  auf     
JJunf  el  beä 

früheren  «e  tanbeä  oettingetie.  6eit  Stiegäbeenbigung  bat  f.d,         
J»'«  3u- 

rnnberunglsiffet  lieber  Zai  erböl,f,  fie  betrug  1920  206  
714,  ungefähr  b.eSalfte 

'lÄe^rbie'^Ä^^^^^^^^  ber  au.ldnMfd,en  6aifonarbeiter 

.ährenb  be.  -fl^aebenen  3»^^^^^^^^^^^^^  fo.genbe.^JUb: 

beä  3atlte5  itmanUilen  aeroanbtrlen      unb  1.  «ooembet) 

lom                    194620  444798  444321  573732 

1                     195097  497797  474369  623252 

}qi9    •   •   •          217525  515737  512740  655179 
]l]t 220522  549990  512277  683844 

lg  4    ■   •   ■   :   :   258235  500327  278933  740869 
479629  108593  121957  509024 

iqjß                    466265  142060  111144  538865 

191?    •  •   •   •   :  I97I8I  179381  142133  607897 
Iqjl                      534429  175461  617321  642386 

19  9  :  :  :  :  :  92569    167580   1720
44  242020 

1920       ....     88105         206714  - 
 240841 

i5infid)fli*  ibrer  6tammeä3«9et)6righeif  gehörten  in  ber
  "i^otfe^tiea^se«  «u«- 

länb  Sen  eaifonarbeitet  pm  grb&ten  leil  f«7,^.f'f  ""tr.ilf  Ä 
barunter  potro  egenb  «Polen,  außerbem  uielc  Sollonbet

,  ̂ talienet,  ?Selg.et, 

fhJnrn  unb  I(4ed,en.  9Iud,  Säncn,  6d)roeben  unb  gtotweger
  befonben  fi*  m 

«Set  3ahl  unter  bcn^anberarteifern.  ®er  2lnt
eil  bet  2lrbeiter  eutfd,er 

Itar^me^augehörTgheit  u,ar  vor  bem  Äriege  nerhältniämä
öig  gering,  "  betrug  nur 

„noSt  ein  Sreiiehntel  bet  Oefomtjahl.  3n  ber  Sauptfad
)e  fiamen  bie  beutfd,en 

Ät  aüä  ö  te  teTd,  3um  kleineren  ITeil  au«  %6lanb  "n\
3\einem  germgen 

Iro  entf«rauch  aus  ber  ed)n>ei3  unb  Ungarn  Sie 
 ©efamtsahl  ber  «  beutf*- 

fSlgeluSlanbSu^anberarbeiter  auSgeftellfen  Cegifim.etunge
n  betrug  191|^523 

flegenüber  681 989  für  frembpmm
ige.  • 

■  gor  M.  ■SebcMlon  «tanfootlll*:  «.««noo,  »eiHn-Stlebenau,  9nbe|lt«6«  » 



gBo(^ettf(^riff  ber  S)etttf(^en  eogi
albemofratte 

2^gattb  gitaS  gtuggegebett  am  28.3ttU  1922  40.3a^tgatt9 

^aöOrganifaüonäproblem  auf  bemOetoerfefc^öffäfeongr
efe 

3u  ben  tDid)figften  93erarung^gegenpänben  auf  bem  eben  been
befen  ©e- 

roerkfdjaff^kongreß  in  Ceipaig  gehörte  ba^  'Problem  ber  Orgamfat
ion^form, 

ba^  in  einer  l)äufig  anaufreffenben  ̂ erkennung  gemeint)in  in  bie  $?rage  ge- 

faßt m'ixb:  93eruf  ̂ üerbanb  ober  3  n  b  u  ft  r  i  e  o  r  g  an  i  f  a  f  i  o  n  / 

3n  sajirklicbkeit  I)anbelf  eö  fid)  aber  gar  nicbf  um  ben  in  biejer  (^f^f^  ̂Jf 9^.^" 
ben  Oegenfag,  nacbbem  f*on  ber  erffe  ©etoerkfcbaft^kongrefe  lö

^^  fict) 

grunb^ä6^i(^^  für  bie  Sufammenfaffung  von  93eruf^Derbänben 
 3U  3nbufirie- 

oerbänben  au^gefprocben  {)ai  ©ie  ̂ nfmicklung  \\t  anö)  fatfäcblicf)  m  biefer 

^munq  ©erlaufen,  unb  e^  gibt  beute  kaum  nod)  Oe«)erkfcl)after,  bie
  \\)x 

grunbfäölicb  feinbli(^  gegenüberffeben. 

2)ie  ̂ bfid)ten  berjenigen,  bie  eine  Umformung  ber  (Sen)erkfct)atten  px- 
bern,  n)erben  rii^tiger  n)ie  folgt  beseicbnet: 

1.  etatt  ber  bi^ber  beruflieben  ̂ bgrenaung  ber  Oeroerkfcbaften  foll  bie 

^bgrensungnacb^e  trieb  e  n  vorgenommen  roerben.  ^ 

2.  ̂ n  Stelle  ber  freimilligen  ̂ erftänbigung  über  9}erfd)mel3ungen  unb 

9teuabgren3ungen  3n)ifd)en  ben  ̂ erbänben  foll  Sio^ng  ober  ̂ Druck 
burd>  ben  ̂ .  5).     93.  treten. 

3.  öanb-  unb  Kopfarbeiter  follen  in  e  i  n  e  r  Organifation  oereinigt  werben, 

saja^  bie  legte  g'orberung  anbetrifft,  bie  nacl>  ber  Revolution  3«  ̂ inem 

populären  6d)lago)ort  tourbe,  bürfte  fie  vorläufig  alö  ertebigt  angefeben 

werben  Uxinm.  ̂ bgefeben  von  einer  Sanbvoll  Kommuniften  finb  fiel)  alle 

^Beteiligten  einig  barüber,  baß  an  bem  beftel)enben  Suftanb,  ber  befonbere 

Oemerkfd)aften  für  ̂ ngeftellte  unb  Q3eamte  3ulä6t,  3ur3eit  niä)t^  geänbert 

©erben  foll.  (E^  u)äre  be^balb  müßig  geroejen,  fid)  auf  bem  Kongreß  barüber 

ftreiten  3U  roollen,  ob  unb  mann  einmal  bie  ̂ Jorau^fegungen  für  bie  organi- 

fatorifd)e  (Einbeit  ber  Sanb-  unb  Kopfarbeiter  gegeben  fein  werben.  ̂ Die 

küble  93ebanblung  biefer  S'rage,  bie  vor  nid)t  allsu  langer  Seit  fo  leiben- 

fcbaftlid)  bebattiert  rourbe,  ift  ein  intereffanter  Q3eu)ei^  für  bie  9Jergänglid;- keit  von  6d)lagrDorten. 

I  5)er  eigentli^e  Kern  be^  "Problem^  ift  bie  ̂ rog^  nad)  ber  "^Ibgren- 

'aungber^Jerbänbe.  9Iacb  ber  biftorifcben  ̂ ntmidilung  unb  bem  gel- 
tenben  9^ed)t  werben  bie  ®ren3linien  nacb  ben  perfönlid)en  23erufen  ber 

(Sewerkfcbaftömitglieber  ge3ogen.  "^lucb  burd)  bie  6cbaffung  von  3nbuftrie- 

verbänben,  bie  mebrere  93erufe  umfaffen,  ift  biefer  (Srunbfaö  nid)t  aufge- 
boben  roorben.  2)arauö  ergibt  ficbv  baß  ein  3nbuftrieverbanb  wie  ber  ber 

,  9Ketallarbeiter  ober  ber  öol3arbeiter  wobl  eine  große  ̂ n3abl  von  "berufen 
umfaffen  kann,  baß  aber  für  jeben  biefer  Berufe  einfcbließlid)  ber  3«  ibm 

ge^örenben  öitf^atbeiter  nur  ber  eine  9?erbanb  unb  kein  anberer  suftänbig 
192M922.  2.930. 



ifi        geUenbe  ̂ rinsip  erkennt  alfo  bie  o  r  g  a n i f  a t o  r  i  f  d)  e  (Ein- 

heit 5  c  ̂  ̂   e  r  u  f  ö  an,  roa^  notmenbigcrtDeife  boau  füt)rt,  baß  mnert)alb  ̂  

eine^  93etrieb^  mit  met)reren  93eruten  aud)  met)rere  Oen)erk[ct)aft^t)erban
be  ^ 

nebeneinanber  tätig  fein  können. 
 1 

5)iefen  Suftanb  sollen  bie  '5Inl)änger  ber  neuen  Organifation^fo
rni  be- 

feitigt  tDiffen.  6ie  f orbern  bie  o  r  g  a  n  i  f  a  t  o  r  i  f  d)  e  (E  i  n  t)  e  i  t  b  e  |  ̂  e; 

triebt  -  roaö  notroenbig  3ur  ̂ olge  feat,  bofe  bie  organifQtorifd)e  (Einheit 

ber  93erufe  3erriffen  toirb.  2)agegen  roenben  ficf)  begreiflid)erme
ife  bie  ZJer-- 

treter  ber  ̂ eruf^oerbanbe,  unb  3toar  nid)t  nur  gefü^^mägig  au^  Liebe  3
« 

bem  in  müMamem  SKingen  Woxi\ä)  Oemorbenen.  6ie  können  auf  bi
e  engen 

qemeinfamen  Sntereffen  ber  ̂ ngel)ör.igen  be^  gleid>en  93erufö,  aud)  roenn 

fie  in  üertd)iebenen  3nbuftrien  befd)äffigt  finb,  perroeifen,  gemem
fame  3n- 

tereffen  foroo!)!  bei  ber  9^cgelung  ber  ̂ rbeit^üert)ältnitfe  t»i\fö3jak^^^"
 

ruföf ragen.  6ie  befürd)ten,  nid)t  mit  ainred)t,  bafe  bie  geu)erkfd)aftlid)
e  Ver- 

tretung biefer  3ntereffen  leiben  roürbe,  tpenn  bie  einseinen  93erufe  aerriff
en 

unb  auf  t)erfd)iebene  9[^erbänbe  uerteilt  mürben.  Sie  betonen  aud),
  unb  ber 

^2tugenfd)ein  gibt  it)nen  red)t,  baß  in  ben  93eruf^t)erbänben  ba^
  Sufammen- 

get)örigkeitögefüt)l  meift  ftärker,  bie  gerDerkfd)aftlid)e  5)if3iplin 
 toie  bie  Or- 

gan.ifation^treue  beffer  entmidielt  finb  al^  in  mand)en  gemifd
)tberuf liefen 

3nbuftriet)erbänben.  SÖJenn  fie  fid)  aud)  ber  fforberung  nad)  eine
r  ̂ on3en- 

tration  ber  93eu)egung  nid)t  Dertd)Ue6en  unb  bereit  ̂ ^^^'"^'11^1^9^^!^ 

Q3eruf^r)erbänben  eine  ̂ Bereinigung  ein3uget)en,  fo  rooUen  fie  fid)  ood)  nict)t 
3U  einem  üerfrül)ten  Seitpunkt  ba3u  amingen  laffen.  ^  ̂   cn  ♦  • 

9tun  ift  aber  ba^  Problem  keine^roegö  bamit  gelöft  baß  etwa  baä  W 

ber  betriebUd)en  ̂ bgrensung  angenommen  unb  Dorgefd)rieben  mirb.  ̂ mi 

fid)  nämlich,  baß  ber  3nbuftrieoerbanb  mit  betrieblid)er  ̂ lbgren3ung  m  fiö) 

elbff  ein  neue^  unb  fet)r  oermidielteö  ̂ ^roblem  barftetlt.  ̂ ad)  u)eld)em 

©runbfaö  foll  bie  Sufommenfaffung  ber  betriebe  3u  3nbuftri
eoerbänben  er- 

folgen? ®.ie  ̂ nl)änger  ber  neuen  $?orm  ftellen  fid)  eine  Einteilung  m  etwa 

fünfsehn  3nbuftriegruppen  mit  ebenfot)iel  SiJerbänben  t)or,  alfo  
je  einen  3n- 

buftrieoerbanb  für  bie  9Ketallinbuftrie,  ben  Q3ergbau,  ba^  ̂ ^"Ö^^f  ̂ ^'i?,! 

^erkehrögemerbe,  bie  ©emeinbebetriebe  ufu).  ̂ ei  genauerem  3iifet)en  
fteUl 

fid)  aber  t)erau§,  baß  l)ier  u)illkürlid)e  ̂ onftruktionen  vorgenommen  finb 

unter  ̂ nmenbung  t)erfd)iebener  einanber  tD,iberfpred)enber  ?)rin3ipien.  2iaü)
 

n)eld)er  9Ketl)obe  foll  bie  Gruppierung  erfolgen?  5>ie  ̂ nl)änger  ber
  neuen 

Organifationöform  l)aben  barüber,  ol)ne  baß  il)nen  ba^  beut  i*  3um 

mußtfein  kommt,  fe^r  unterfd)ieblid)e  unb  gegenfä6lid)e  '^luffaffung
en,  bie 

brei  ooneinanber  abn)eid)enbe  (Sruppierungöfpfteme  betreffen. 

m  eine  Qluffaffung,  bie  außer  oon  ben  (Eifenbal)nern  in^Monbe
re  oon 

ben  ©emeinbearbeitern  Derfod)ten  wirb,  üerlangt,  boß  alle  betriebe, 
 Die 

bem  gleiten  Xlnternet)men  get)ören  ober  b  e  r  g  l  e  i  d)  e  n  ̂  e  t  r  i  e  h  ̂  i)  e
  r- 

u)  a  1 1  u  n  g  unterftellt  finb,  in  eine  Organifation  3uf ammengenomme
n  wer- 

ben, ©anad)  müffen  3um  93eifpiel  alle  6traßenbal)nen,  (Elektrisität
^toerke 

ufu).,  foroeit  fie  kommunale  Xlnternel)mungen  finb,  bem  (Semei
nbearbeiter- 

üerbanb  3ugeu)iefen  merben.  ̂ uf  bie  ̂ )riDatinbuftrie  angemenbet,  rourben 

nad>  bicfem  ̂ rinsip  beifpieBroeife  bie  93efd)äftigten  fämtlicber  etim^^- 

merke,  bie  bekanntlid)  ben  t)erfd)iebenartigften  3nbuftrien  angel)oren,  be
r 

gleiten  (5eu)erkfd)aft  anget)ören  müffen.  ©aö  märe  bie  Übertragun
g  öeö 

^  0  n  3  e  r  n  9  e  b  a  n  k  e  n  ̂   auf  bie  gemerkfd)aftlid)e  Orgonifation. 
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^Die  ameife  ̂ uffaffung  gel)t  bo^in,  alle  <23elriebe,  bie  nad)  bcm  ?)ro- 

^  u  k  f  i  0  n  ̂  p  r  0  3  c  6  unb  naä)  bcn  ̂   o  l)  ft  o  f  f  e  n  3ufaTnmenget)ören,  muß- 

fcn  in  ber  gleidjen  Organifalionüeremigt  fein.  9Kan  kann  biefe^Jorm  analog 

dner  tDirff^aftlid)en  ̂ onaenfrafion^fenbens  aB  bie  t)ori3onfale  Sufammen- 

faffung  be3eid)nen.  Siernad)  tDürben  3um  93eifpicl  fämtlid)e  6tra6enba
l)ncn, 

3leid)Diel  ob  in  kommunaler  ober  priüafer  9}ei:n)alfung,  ber9Jerkel)r^geu)
crH- 

|cj)aff  angel)ören  muffen,  bie  (Eleklri3iläf^u)erke  ber  krafferseugen
ben  3n- 

buftriegruppe  ufm.  ^ .  ̂    ̂     ̂   . 

^Die  brifle  ̂ uffaffung  fct)lie6lict)  üerlangf  bie  oerfikale  3ufam- 

m  e  n  f  a  f  f  u  n  g.  ?)raklifcl)  iff  biefe^  VxW^  bereift  ongemenbef  roorbe
n  be.i 

ber  ̂ onffrukfion  be^  ̂ augen)erköbunbe^.  Öier  follen  alle  93efct)äfügfen  m 

einem  Organifation^oerbanb  3ufammengefafef  merben,  bie  an  ber  SerffellunQ 

be^  (Enbprobukf^  befeiligf  finb,  angefangen  oom  Qlrbeiter,  ber  bie  9^ol)fiofte 

f)erffellen  l),ilff  (3um  93eifpiel  S^^QÜzi^n,  ̂ alk-  unb  3ementn)erke),  big  ̂ nm 

6cl)loffer,  ber  ben  legten  6d)lüffel  einpafef.  ' 

9Kan  erkennt  fofort  bafe  biefe  brei  g'orberungen  ntd)f  nebeneinanber 
 be- 

ffel)en  können,  ba  fie  einanber  fcl)neiben.  9Kan  müßte  fid)  alfo  auf  eine  ber 

brei  9^id)tungen  fefflegen,  aber  bie  ̂ uäfi^t  baß  bieg  auf  bem  S93ege  einer 

gütli(^en  9?erffänbigung  unter  ben  9?erbänben  möglid)  ift,  iff  fel)r  genng. 

<Dag  gilt  fc^on  Don  ben  9[Jerbänben,  bie  grunbfäölid)  für  bie  Ilmformung  ber 

©emerkfcbaften  eintreten,  nicl)t  3U  reben  oon  bem  ©egenfaö  3t»ifcl)en  ben 

*2lnl)ängern  ber  berufli(ä)en  unb  ber  betrieblichen  '2lbgren3ung. 

^ber  aud>  bann,  menn  bie  (Sntfcl)eibung  für  ein  beftimmteg  '2lbgren3ungg- 

prin3ip  gefallen  roöre  unb  alle  9?erbänbe  bereit  roären  ober  gestoungen  wüx- 

ben,  fid)  il)m  3u  unterwerfen,  gäbe  eg  bei  ber  praktifd)en  ?Durd)fül)rung  nocf) 

erieblidje  6d)U3ierigkeiten  3U  überroinben.  ©ie  legt  geltenbe  mgren3ung 

nad)  bem  perfönlid)en  93eruf  ber  Oeu)erkfd)aftgmitglieber  .iff  Überaug  ein- 

fad), obu)ol)l  eg  aud)  l)ier  3o)eifelgfälle  gibt,  bie  311  Orensftreitigkeiten  füt)- 

ren.  6el)r  oiel  kompli3ierter  ift  jebod)  bie  g'eftftellung  ber  3nbuftrie3ugel)örig- 

keit  bei  ̂ a\)hz\ä)zn  93etrieben,  bie  auf  ber  Orenae  m\<i)zn  3tDei  3nbuftrie- 

3meigen  liegen.  Xlnb  roenn  u)irklid)  fd)ließlid)  alle  ©ren3linien  ge3ogen 

wären,  mürben  algbalb  bie  bauernben  %ränberungen  im  ̂irtfcl)aftgleben; 

bie  3U)ifcben  ben  ein3elnen  3nbuffrien  jeben  Sag  neue  3ufamment)änge  fd)af- 

fen  unb  alte  löfen,  3U  einer  anbauernben  Quelle  oon  (Sren3ftreit,igkeiten  3U)i- 
fd)en  ben  Snbuftrieoerbänben  merben. 

5)ie  (Einführung  beg  3nbuftrieoerbanbeg  mit  betrieblicher  ̂ bgren3ung  wäre 

alfo  weit  baoon  entfernt,  eine  £öfung  3U  fein,  ̂ uf  bem  Kongreß  felbft  ift 

eine  Antwort  auf  bie  Dielen  ̂ toQ^n,  bie  hier  angebeutef  finb,  nicht  gegeben 

worben.  (Eg  id)eint  mir  fo,  alg  ob  bie  Anhänger  ber  Umformung  bag  O  e  - 

f  a  m  t  Projekt  nur  wenig  burchbad)t  unb  fich  barauf  befchränkf  haben,  lebig- 
lich  bie  ̂ onfequen3en  für  ihre  eigene  Organifation  in  Betracht  3«  3iehen. 

5)em  Kongreß  lagen  3wei  (Entfchließungen  3ur  (Entfcheibung  üor.  5)ie  9^e- 

folution  ̂ Difemann  forbert,  »für  große  3ufammenhängenbe  3nbuftrien  ... 

einheitliche  Snbuftrieoerbänbe  an3uerkennen  ober  3«  f(^affen«.  ©iefe  nid)f 

gon3  prä3ife  {Formulierung  wirb  baburch  nid)f  beutticher,  baß  eg  weiter 

heißt:  »5)ieg  gefd)ieht  burch  ben  3ufammenfd)luß  ber  heute  noch  oorhan- 

benen  93erufgorganifationen.«  ^enn  nur  bieg  gewollt  wäre,  würbe  eg  un- 

oerftänblich  fein,  warum  bie  9^efolution  an  anberer  6telle  eine  »g  r  u  n  b  - 

legenbe^nberungber  bigherigen  Oewerkfchaftgform«  oerlangt,  benn 



^^""^  3«it^ 

eine  fold)e  3ufammenfaffung  enffprict)f  bmd)an^  ber  (EnftDicklun9örid)fung. 

3n  ̂ irklicbKeif  roollen  bie  ̂ nfragiteUer  aber  —  borüber  l)abeti  fie  keinen 

Sroeifel  gelaffen  — bie  Xlmu)anblungi  ber  berufUcben  in  betrieblid)e  Snbuftrie- oerbänbe. 

^uf  u)eld)em  ̂ ege  folt  biefe  Umformung  burd)gefü^rf  werben?  5)ie 

folufion  beauffragf  »ben  ̂ orffanb  unb  ̂ u^fct)u6  be^  %5).(S.93.,  in  kür 

aefter  S'rift  eine  ̂ [^orlage  au^auarbeifen,  bie  einen  orgamfd)en  Aufbau  t)on 

Snbuftrieoerbänben  unb  beren  "Slbgrenaung  u\m,  t)orfief)t.  ©iefe  %rlage  iff 

3unäc^ff  ben  beteiligten  ®en)erkfd;affen  3ur  reiferen  Q3eratung  3«  über- 

reifen.« 5)amif  fct)Iie6t  bie  9?efoIufion,  fie  läßt  alfo  bie  ffrage  ber  enbgül- 

ligen  5)urd)fü^rung  be^  neuen  ̂ lane^  offen,  ̂ enn  baburd)  bie  gan3e  '2ln- 
gelegenfeeif  me^r  ben  (El)arakfer  eine^  fteoretifcben  6fubienplan^  aB  einer 

prQkfif(^en  Organifafion^änberung  bekommen  {)af,  fo  ifi  ba^  md)t  bie  6ct)ulb 

be^  *5InlragffeUerä.  ©ie  urfprünglid)en  '5lbfid)ten  gingen  toeifer.  ̂ enn  nict)f  ̂ j 

fd;on  auf  biefem  Kongreß  bie  enbgülfige  (Enffd)eibung  l)erbeigefüf)rf  n)erben| 

konnte,  fo  follte  bod)  3um  minbeften  in  kur3er  S'riff  ein  aufeerorbentüd^er  ■ 

Oen)erkfd)aft^kongre6  3U  biefem  3ioedi  einberufen  werben.  {Jür  biefe  *^b-
«l 

fid)t,  bie  bie  ̂ nbrot)ung  eineö  Sroangeö  für  biejenigen  9?erbänbe,  bie  fid) 

nid)f  freiwillig  unterwerfen,  ent()ielt,  war  jeboc^  eine  9Kel)rt)eif  auf  bem 

^ongrefe  nid)t  3u  t)aben,  obwol)l  ber  ̂ Ketallarbeiteroerbanb,  ber  t)inter  bem 

Eintrag  ftanb,  über  me^r  alö  ein  S'ünftel  ber  Stimmen  verfügte. 
©ie  9^efolution  ̂ Difemann  würbe  mit  4  854 125  gegen  1  925  972  Stimmen 

ongenommen.  sa^er  barau^  aber  fd)lie6en  follte,  baß  nunmet)r  bie  5)urd)ful)- 

rung  ber  neuen  Organifation^form  gefid)ert  wäre,  würbe  fi*  über  bie  3:rag- 

weite  beö  Q3efd)luffe^  irren.  (E^  barf  nid)t  überfet)en  werben,  baft  17  9[^er- 

bänbe  für,  aber  27  gegen  bie  9^efolufion  geftimmt  t)aben  (ber  £anbarbeifer- 
mxhanb  erklärte  fid)  be^intereffiert  unb  ftimmte  nic^f  mit;  bei  brei  anberen 

9[^erbänben  ftimmten  bie  9}ertreter  annäl)ernb  je  3ur  gälfte  bafür  unb  ba- 

gegen).  Unter  ben  kleineren  9}erbänben,  bie  für  bie  9^efolution  ftimmten, 

waren  bie  ber  5)ad)bedier,  Olafer  unb  Töpfer,  bie  bereite  oorl)er  it)ren'23ei- 

tritt  3um  ̂ augewerk^bunb  befd)loffen  bcttten.  ferner  bie  ber  £itt)ograpl)en 

unb  "23ud)brudier,  bie  fid)  fd)on  Dor  3wei  3at)ren  mit  ben  anbzxzn  beiben 

gropl)ifd)en  9)erbänben  in  bem  grunbfäölicben  ̂ efd)lu&,  einen  grapt)if4)ert 

9?erbanb  3u  erridS)ten,  3ufammengefunben  l)aben.  Sier  l)anbelt  e^  fid)  um 

einfache  3ufammenfd)lüffe,  bie  gan3  im  9lal)men  ber  feit^erigen  (Entwidi- 

lung  liegen  unb  burd)au^  keine  grunblegenbe  g'ormenänberung  bebeuten. 
3m  übrigen  waren  e^  bie  großen  9?erbänbe  ber  9Hetallarbeiter.  93auarbeiter, 

Bergarbeiter,  (Eifenbabner,  Oemeinbearbeiter,  STeytitarbeiter  unb  Sron^- 

porfarbeiter,  bie  mit  bem  erbrüdienben  libergewid)t  il)rer  Stimmen  bie  (Enf- 
fd)eibung  ̂ erbeigefül)rt  ̂ aben. 

?Die  ?Dinge  liegen  bemnad)  fo,  baß  biejenigen  9?erbänbe,  bie  Don  einer 

berung  nicbt  berührt  werben  ober  baüon  3U  gewinnen  ̂ aben,  f  ü  r  bie  neue 

Organifation^form  geftimmt  l)aben;  biejenigen  9?erbänbe  aber,  auf  bie  e^ 

bei  ber  ̂ bftimmung  in  erfter  Cinie  ankam,  bie  fid)  nacf)  bem  neuen  "Plane 
tatfäcbli^  umformen  müßten,  l)aben  fet)r  entfd)ieben  abgelel)nf.  ̂ ber  aud) 

biefe^  (Ergebnis  barf  nid)t  falfcb  gebeutet  werben.  (E^  gibt  kaum  einen  maß- 

qzhtnbzn  9[^ertreter  ber  "Beruf^oerbänbe,  ber  beren  Organifafion^form  für 

ber  Sa3ei§t)eif  legten  6d)luß  bälf.  ̂ ^lucl)  fie  erkennen  bie  9Totwenbigkeit  einer 

ftärkeren  ̂ onaenfration  burcbaug  an,  aber  fiewollenbabeibiege- 
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iDerkfd)afflid)e  (EinMit  '23cruf!ä  nid)t  opfern.  Sie 
moUen  and)  nid)f  oiifönintenfd)Iüffe  in  jebem  ̂ a\k  unb  unfer  allen  Umftän- 
5en,  fonbern  fie  roollen  erp  bie  91)orau^feöungen  bafür  erfüllt  fel)en.  3n  ben 
6fafufen,  ben  ̂ errDalfung^einnd)fungen,  ben  ̂ ampfmeft)oben  unb  9?er- 
trag^oer^ülfniffen,  ber  ̂ eifrag^l)öt)e  unb  ben  llnferffüfeung^einrid)fungen 
finb  l)eufe  jmifdjen  ben  ̂ erbänben  gans  eaorme  Söl)enunferfcl)iebe.  9Kan 
roirb  e^  ben  9Kifgliebern  forfgefd)ritfener  Organifafionen  n\(i)t  oerübeln 
Itönnen,  bag  fie  fid)  nid)t  mieber  auf  ein  tiefere^  9^iüeau  l)erabbrücken  loffen 
möä)Un,  mä\)xznb  anbererfeif^  bie  9[^erbänbe,  bie  5urückgeblieben  finb,  nid)f 

mit  einem  Sprung  auf  bie  Q'6^)^  ber  onberen  klimmen  kennen,  folcfje 
llnterfd)iet)e  befte^en,  mufe  erff  allmäl)lid)  niüelliert  roerben,  beoor  ein  falt- 

barer 9teuaufbau  gefd)offen  roerben  kann.  9?erfd)mel3ungen  können  nur 

bann  Don  Urteil  fein,  roenn  bie  neue  (Einfeit  'aud)  tatfäd)lid)  fomogen  ift; 
<inberenfalB  roirb  eine  folcfe  geroerkfcfaftlidje  (Efe  ber  Quell  bauernben 
9Hi&t)ergnügen!ä  auf  beiben  Seiten. 

3)ie  9^efolution  STarnom,  bie  im  (Eint) erff anbniö  mit  bem  93unbe!St)orftanb 

vorgelegt  rourbe,  forberte  ebenfalls  »ben  3ufammenfd)lu6  3U  großen,  lei- 
ftung^fäfigen  3nbuftriet)erbänben«  unb  empfafl  »nad)brüdilid)ft  benjenigen 
^eruföoerbänben,  beren  Organifation^gebiete  au^fcfliefelid)  ober  oormiegenb 
in  berfelben  3nbuftrie  liegen,  ben  oufammenfd)Iu6  3u  einem  gemeinfamen 
3nbuftrieDerbanb«.  Sie  be3eid)net  ̂ wax  bie  (Srünbe,  bie  für  bie  beruflid)e 
Slbgren^ung  fprecfen,  aB  bie  übermiegenben,  lefnf  aber  anbere  {formen 
nicft  grunbfäglid)  ab.  Sie  fält  »eine  allgemeine,  plö%iiö)z  unb 
roillkürlicfe  Umformung  ber  ©eu)erkf(^)aften  u)eber 
für  3  m  e  dl  m  ä  §  i  g  n  o  d>  für  b  u  r  d)  f  ü  l)  r  b  a  r«  unb  fpricft  roeiter 
au^,  »nur  in  organifd)er  (Enttoidilung  unter  ̂ erüdifid)tigung  aller  bered?- 
tigten  3ntereffen  unb  im  ̂ u^gleid)  einanber  miberftrebenber  2enben3en 

kann  bie  Organifation^form  oeränbert  roerben,  ofne  bie  (Einfeit  ber  ©efamt- 
bemegung  3u  gefäfrben.  ̂ Der^ongrefelefnte^ab,  einenSioang 
3ur  93ilbung  neuer  Organ. ifatio  umformen  au^3ufpre- 
cfen,  überläßt  eö  üielmefr  ben  einseinen  9?erbänben, 
aufbemSQ5egegegenfeitiger9?erftänbig,ungbiejenigen 
95eränberungenDor3unel)men,  bie  benQ3eteiligten  ai^ 
3rDedimäßigerfd)einen.<»^ 

^u^  ber  ̂ blefnung  biefer  9^efolution  unb  ber  ̂ nnafme  berjenigen  oon 

©ißmann  könnte  gefolgert  werben,  baß  nun  eine  anbere  (Jorm  e  r  3  u)  u  n  - 
gen  roerben  folle.  ©egen  bie  ̂ nujenbung  oon  S^öQng  faben  fid)  aber  f^on 
auf  bem  Kongreß  in  aller  $Jorm  aud)  eine  ̂ ^eife  namfafter  Xlnter3eid)ner 
ber  9^efolution  5>ißmann  erklärt.  3n  ber  3^af  roäre  bie  ̂ nmenbung  pon 
Stoang^mitteln  unmöglid),  nid)t  nur  auf  ©runb  ber  gefcfriebenen  Sagungen, 
fonbern  Diel  mefr  nod)  ber  natürlicfen  9?erfaffung  be§  Allgemeinen  2)eut- 
fcfen  (Seu)erkfd)aftöbunbeö.  5)er  ̂ unb  ift  eine  freiroillige  9?erbinbung  Don 
9!^erbänben,  bie  nid)t  auf  ifre  Selbftänbigkeit  unb  ifr  Selbftbeffimmung^- 
red)t  t)er3icl)tet  faben.  (E^  finb  namentlid)  bie  größeren  9[^erbänbe,  bie  einen 
(Eingriff  beö  93unbeö  in  ifre  Selbftänbigkeit  ftetä  3urüdi3umeifen  pflegen. 

Umgekehrt  m'ixb  man  aud)  ben  kleineren  9?erbänben  nid()f  roofl  3umuten 
können,  einen  9Kel)rf)eit^befd)luß  ber  großen  9?erbänbe  ansuerkennen,  ber 
ifnen  bie  (Ejiften3  nefmen  unb  fie  au^einanberreißen  will.  (Eine  (Entfd)eibung 
barüber  kann  logifd)eru)eife  nur  gefällt  roerben  oon  jeber  einseinen  Organi- 
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Sie  gicue  3ettJ| 

fafion,  bie  eä  angcl)};  unb  alle  erfal)tun9en  baten  bcroiejen,
  baß  ein  Sfona 

'obrCck  Don  auVen  l,et  folcl)e  enncDeibungen  nicOf  förbett
,  ionbetn  nn 

(Seacnfeil  et)er  oetbinbetf.  m  c  i  «  „  'rxmi 

ler  «unbeciDOtffanb  foll  nad)  ber  angenommenen  ■Kefol
ution  einen  'piaag 

für  bie  Umformung  ber  (SetDerkfdjaifäberoegung  in  etoa  15  ̂n^-
^P"«"";*! 

bönbe  mit  beiriebUcl)er  gibgrenjung  aufarbeiten  unb 
 ben  <S^erbanben 

Beratung  «erlegen.  Ser  Sluägang  blefer  Slkfion  if
f  beute  (d)Dn  Doraufä"- 

fehen,  ba  folcbe  Serotungen  bereits  oor  bem  Äongrefe  
«or  einer  basu  oom 

SeSauUuö  eingejeSfen  Sommüfion  in  aabirei
cben  eifeungen  «nterSm- 

Siiebung  ber  befrejf  nben  ̂ JerbanbäDerfrefer  ftattgejunben  t)aben.  gier 

S  5  3t«)ar,  bafe  in  einer  9?eit)e  3nbujtriegru
ppen  bereite  3ufammen- 

SSe  in  Vorbereitung  finb;  bo*  ba3U  mar  eine  ̂ nreg
ung  «on  aufeen  ber 

ia  n icbf  erforberlid)  geroejen.  9Kit  überrajcbenber  einm
üt.ghe.t  rotefe'x  felbj 

folcbe^erbanbäDertteter,  bie  eifrig  für  Sufammenfcblüf
fe  ber  erroabnten  21tf 

nfreten!  bie  (Einmifcbung  anberer  ©cmerkfcbafffinfta
njen  aB  b.eiemgen 

ber  birehf  beteiligten  <2?erbänbe  unb  bie  ̂ Inroenbung  oon
  3t»angäm. «ein  a  ä 

SmeLäfeig  ab  Sine  ̂ ieberbolung  ber  Beratungen  ro.rb  an  b.e  er  2luf- 

faffung  bie  fid)  ätoangSläufig  auf  ber  ganjen
  Äonftruktion  ber  ©eroerk- 

fdiaftfberoeounq  ergibt,  kaum  etn>af  änbern. 

KTnaA  ber  fieipjiger  Scfd)lu6  mebr  Don  tbeor
etifdjer  alä  oon  prak. 

fifier  rbelng,  f  fd,lie6f  ba"  nid,f  auf,  ba& 
 bie  fion3entrafion  an  f.d> 

Ärltte  mad,en  u)irb.  Saffäd,lid,  ift  fie  fdjon  ̂ '^'^  f^'^' Z 
%  qemeinbin  angenommen  roirb.  <ZBenn  ef  aud)  nodj 

 49  q?erbanbe  gibt,  b  e 

b  n  Sem  inen  Seutfdjen  ©eu)erktd)aftfbunb  bilb
en,  fo  liegt  bod,  beutet 

f?on  bal  ecbmrgeroicbUn  roenigen  großen  <»erb
änben.  Stuf  bem  ee.p3.ge1 

Kongreß  roaren  nad)  ©rbßenorbnungen  uertret
en: 

tgl.=  0,8'Pro3! 
=  5,1  ■ 
=10,6  - 
=  7,2  ■ 
=76,3  ■ 

10000  '3nif9l.=  1095trbänbc  mit  3ufa1nn.cn    61 102  9« 

Bon  10000-  50000     -    =16      -        -        -  381017 

-    50000-100000    -    =11      -        -        -  »"J"^ 
.  100000-300000    -    =  3      -        -  - 

übet  300000     -     =  9      -         -        -  57722bS 

Unoeföbr  SSV,  'Pro3ent  ber  gefamten  ®eroerkfd)aftfm
ifglieber  finb  alf( 

fd)on  in  12  «Serbanben  3ufammengeballt,  unb  bie  (
EnfroiAlung  ro.rb  bierbe 

St  ft^benbleiben.  2lber  fie  muß  organifd)  «on  innen  i
)«"«^""»*  t"" 

^erfud)  einef  med)anifd)en  3toangef  t,on  außen  
ber  konnte  nur  ftorenb  un. 

bcminenb  auf  ben  ©ang  ber  natürlid)en  (Entroidilun
g  ro.rken.  1 

S)ie  Xlrfod)en  ber  "SHorlisertäiiung gjon  Dr.3l.Scj^n  (93etlin)  (64la| 
II  _ 

©efbolb  roerben  aud>  erft  bonn  9totenumlauf  unb 

roieber  einen  ©nfluß  auf  ben  9}?arkkurf  gero  nnen,  
roenn  «"e  Sabtung 

bi lani  in  regulärer  ̂ EBeife  roieber  falbierf,  baä  beißt  roenn  man  3U  Derbaltn.l 

mäS  normalen  ® irtf d,aftf .erbältniff en  jurüAgekebrf  iff  J    g  •  
b  f  k  e . 

nen  gr8ßeren3rrtumbergtad)kr.eg^f3eif  
alf  b.ef  alf  cbe 

2beorie%om  3uf ammenbang  3n)if
d)en  innerer  3nfla- 

fi  0  n  u  n  b  ̂  e  d)  f  e  I  k  u  r  f  0  e  r  f  d)  l  e  d,  t  c  r  u  n
  g.  Siefe  falfcbe  Sbeone 
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bef)errfd)f  nad)  meiner  '^nfid)!  aucf)  3um  2:eU  bie  6o3ial5emokrQfie,  bie  fid) 
burd)  fie  3U  \ai\ö)zn  ffeuerlidjen  unb  finanspoUülc^en  {Jorberungen  öerleifen 

löfef.  3d)  u)iU  nur  auf  eine^  {)inn)eifen.  baö  (Saranüekomifee  feinerseU 

bie  S'orberung  er()ob,  ba^  bie  fdjraebenbe  6d)ulb  fiyiert  unb  bafe  bie  %fen- 
preffe  ftiügelegf  merben  müßte  —  eine  {Jorberung,  bie  f  e  i  I  n)  e  i  f  e  if)ren 

9cieberfd)Iag  im  fogenannten  Q3rabburp  - Abkommen  f anb  —  ba 
roaren  in  manchen  fo3ia!bemokrafi{d)en  93lä!tern  obfonberlicbe  2)inge  3U 
lefen.  S)iefe  JJorberung,  biefe  e^,  läge  im  3nfereffe  ber  ̂ rbeiferfcbaff,  n)eil 

nad)  ibrer  (Erfüllung  ber  Oelbentu)erfung  ^inbalf  geboten  unb  ber  ̂ r- 
beiterklaffe  bamit  ein  oerbältni^mä&ig  ftabile^  (Einkommen  gefiebert  roerbe. 
^Tatfäcblid?  ift  ba^  (Segenleil  ricbtigl  ̂ ie  6fiUegung  ber  ̂ Xotenprefje  unb 

bie  g^iyierung  ber  fcbmebenben  6d)ulb  roirb  —  oorau^gefel^t  bafe  fie  über- 
1:)anpt  möglid)  roäre  —  keinen  Einfluß  baben,  roenn  ba^  ̂ Defiait  ber 
3ablung^bilan3  forfbeftebt-  ©onn  ftönbe  bie  ̂ otenpreffe  ̂ wax 
\t\il  aber  bie  (Selbentroertung  ginge  munter  roeiter.  Sagegen  mürbe  bie 

Stillegung  ber  9cotenpreffe  gerabe  auf^  allerfcbmerfte  bie  'Slrbeiter-  unb  ̂ e- 
amtenfcbaft  im  6taat^bienft  treffen,  für  bie  bie  9Kittel  für  £ol)n-  unb  @e- 
balt^5ablungen  nunmebr  nur  nocb  in  befcbränktem  ̂ Hafee  oorbanben  mären. 
Q3eamte  unb  Arbeiter  m.üßten  entmeber  teilmeife  entlaffen  ober  aber  in 

ibrem  (Einkommen  oerkürat  merben  unb  mürben  auf  biefe  ̂ eife  3u  ben  £eib- 

tragenben  b  i  e  f  e  r  *2Irf  Don  g'inan3politik. 
5)ie  öfterreid)ifcbe  6o3ialbemokratie  bat  eine  äl)nlicbe  (Erfabrung  am  eige- 

nen £eibe  oerfpüren  müffen.  6ie  bot  feiner3eit  ber  93efeitigung  ber  ftaat- 
licben  £eben^mittel3ufcbüffe  3ugeftimmt,  meil  fie  glaubte,  bafe  bie  (Entlaftung 
beö  etaat^bubget^  unb  ber  %tenprefie  eine  günftige  9^üdimirkung  auf  ben 
^ur^  ber  ̂ rone  baben  mürbe,  ̂ icbtö  üon  allebem  bat  fid)  gezeigt  unb  beute 

gibt  mand)er,  beifpieBmeife  Ellenbogen,  biefen  g'e|)lfcblag  3«-  "^Kan  l)at  eben 
bie  Sauptfad)e  oergeffen,  nämlid)  ba^  5)efi3it  ber  3a^)IiiT^9^^>itan3,  auf  ba^ 

man  innerfinan3politifcb  nur  febr  menig  einmirken  kann.  Zxo^  *3lbbauä  be^ 
£eben^mittel3ufd)uffe^  ging  bie  (Entmertung  ber  ̂ rone  meiter.  3)ie  'Verteue- 

rung ber  ̂ abrung^mittel,  bie  bie  {Jolge  beä  ̂ bbau^  biefer  Sufcbüffe  mar, 
mürbe  übermäl3f,  legten  (Enbe^  3U  Caften  ber  6ubftan5  be^  öfterreid)ifcben 
^olköoermögen^.  5)ie  Soften  ber  £eben^mittel3ufd)üffe  mürben  nid)t  mebr 

Dom  Qtaat,  fonbern  oon  ber  "Prioatmirtfcbaft  getragen  unb  in  bie  £öl)ne 
unb  "Probuktion^koften  einkalkuliert,  ^n  6telle  ber  ftaatlid)en  "Prei^- 
inflation  trat  bie  p  r  i  d  a  t  m  i  r  t  f  a  f  1 1  i  d)  e  "Prei^inflation,  unb  bie  3ab- 
lungöbilan3  blieb  oon  allebem  unberübrt. 

Sie  fcbiefe  2:beorie,  bafe  bie  beutfcbe  $Jinan3politik  bie  llrfad)e  ber  9Kark- 
Derfd)le(iterung  fei,  ift  in  augenpolitifcber  i5infid)t  bie  allergrößte  ©efabr. 
Cägen  bie  5)inge  mirklid)  fo,  bann  bätte  (Jrankreid)  in  ber  ̂ Tat  recbt,  menn 

ben  gegenmärtigen  9Harkftur3  auf  ein  »fd)ulbbafteö  9?erfeblen«  5)eutfd)- 
lanb^  3urüdifü^rt  unb  barauö  entfpred)enbe  ̂ onfequenjen  in  bejug  auf  feine 
9^eparation^politik  3iebt. 

5)a6  ber  9Harkkur^  unabt)ängig  ift  oom  Ilmlauf  an  Sablung^mitteln  unb 
oon  ber  fd)mebenben  6d)ulb,  3U  biefer  (Erkenntnis  finb  bie  allermenigften  im 
^uSlanb  burcbgebrungen.  5)abei  ift  bie  3abliingSbilan3tbßorie 

i  (nad)  ber  fid)  ber  S[ßert  gemiffer  9?aluten  oon  ber  6eite  ber  3abliing!äbilan3 
ber  unb  nid)t  t)om  6taatSbubget  auS  beftimmt)  in  ben  9^efolutionen  ber 
finan3mirtfd)aftlid)en  ^ommiffion  in  ©enua  impli3ite  anerkannt  morben. 



^bcr  fie  t)Qt  bi^  3ur  6tunbe,  ebenjo  mie  bie  ̂ ^^nfi^fen  einige
r  abgeklärter 

Oeifter,  toie  bie  be^  fd)tDebijd)en  9^ofionalökonomen  'profefjor  ®u[tao  ̂
aflel, 

nur  febr  wenig  Eingang  in  bie  ̂ Tage^publiaiffik  gefunben.  3üngp  no*  W 

ber  öanbeBaHocbe  ber  englifcben  ̂ offd^off  in  Berlin  nad)  (Englanb  be- 

rid)fef,  bafe  bie  Xlriad)e  ber  9HQrkDerjd)led)ferung  bie  beufjd)e  ̂
manwni^ 

fd)aff  fei.  linb  xüie  foUte  er  bo^  aud)  nid)t  toenn  über  biefe  ffroge  nic^f  ein
- 

mal in  5)euffd)lanb  eine  ein()eifli*e  ̂ uffaffung  befielt?  SÖ5eld)e  gefät)rlict)e 

g-orm  biefe  f  d)  i  e  f  e  Z\)zox\z  annehmen  kann,  ba^  s^ißt  Artikel 
 beö  : 

qrof^en  ©enffcbenbaffer^  unb  et)emaligen  f|d)ed)oiIon)akifd)en$Jin
on3Tnmifferö 

9?afin  ber  froö  feiner  poüfifd^en  9?errannft)eif  ein  füd;figer  ̂ afionalbkonom 

ift  g-reilid)  muö  man  in  biefem  ̂ alk  üermuten,  baf3  er  feinem  ̂ ßiiffd)en- 

baS  W  bie  Sügel  fcbiefeen  laffen  unb  babei  bie  u)ifjenfd)affad
>e^rkennfm§ 

mit  ̂ bficbf  beifeife  gefegt  \)at  (£r  fdjreibt  in  einem  ffd;ed)it*en  k
laffe 

folgenbe^: 

?Deuffd)ianb  bat  burd)  ben  ftänbigcn  9^otenbrudi  3ur  ©cdiung  ber  0efi3ite  ber 

6taaf^n)irtfd)aft,  burd)  ̂ ticbteinfübrung  unb  9lid)tcrböbung  von  ©feuern  unb  ̂ b- 

qabcn  bic  1)robuktionökoften  ber  3nbuftrie  enorm  erniebrigt  unb  burcb  bie  fo 
 gc- 

fchaffenen  billigen  q)reife  eine  (Ejportoffenfiüe  burd;gefübrt,  ̂ ie  in  bcn^onKurren3- 

länbern  bie  9^äber  ber  Rubriken  3um  6tiUftanb  a-.bracbt  unb  <5Irbeitölofi
gkeit  ber- 

beigefübrt  bat.  5)urd)  biefc  (Entmid^lung  ber  3nbuftrie,  bereu  Unndürl
idjkeit  unb 

^ünftücbkeit  nid)t  uerftanben  u)urbe,  bat  5)euffcblanb  im  ̂ u^tanb  enorm
en  ̂ rebif 

qefunben.  9Käfeig  gerecbnef,  betrugen  bie  93erpflid)tungen  beutfd)er  
Bürger  im 

llu^lanb  über  100  9KiUiQrben  9Kark.  3n3n)ijd)en  bat  a)eut|d)tanb  eine  mbrun
g 

ruiniert  unb  ba^  6inken  ber  9Kark  aH  ̂ yportprämie  feiner  3nbuftrie  unb  alö 

flampfmittel  gegen  bie  ,^onkurren3  ber  3nbuffrie  in  Säubern  mit  gereg
elter  Valuta 

benufet.  5)a^  uertrauenMdige  ̂ u^lanb  bat  9KiUiarben  an  ber  9Kark  uerloren.  Unb 

iefet  entftebt  baö  Oefcbrei,  bafe  ©eutfdjlanb  feinen  'Jleparation^uerp  l
id)tungen  ni(*t 

nacbkommen  kann.  5)a^  bat  ©euffdjlanb  ersielen  ©oüen,  bat 

unb  mirb  eö  aud)  nid)t  ersielen.      3eigt  aud)  in  biefem  ̂ irTj4)aftbkneg,  bafe  e^ 

Keinen  6inn  für  bie  1)fpd)ologie  ber  anberen  9?ölker  bat.  9ti^t  ̂^^^^^^^J^^.""^ 

Belgien  finb  bie  gröfeten  ̂ einbe  ®eutfd)lanbö,  fonbern  jene  bie  m  JDeutf^anb 

Hoffnungen  roedien,  bafe  feine  9netboben  3um  3iele'fübren  1^"^  bafe  eö  b
en  ̂ irt- 

fcba  tökrieg  geroinnen  unb  fo  ben  folgen  be^  verlorenen  ̂ eltknegö  entgeben 

roirb.  solenn  bie  Entente  in  ibrem  entfd)lufe,  bie  (Erfüllung  ber  9^eparatiDne
n  3U 

er3rDingen,  feft  roäre,  u)enn  fpontan  unb  uon  allen  übereinftimmenb  aitj)^?"^^- 

fprud)  über  bie  9^eparationen  unerbittlid)  feftgebalten  mürbe,  fo  batten  fi
d)  bie9?er. 

ud)c  ©eutfd)lanbö,  fid)  burd)  ben  <^irtfd)aft^krieg  biefen  9}erpflia)tungen
  3U  ent- 

ieben,  längft  geänbert  -  3um  Olüd  für  5)eutfd)lanb  elbft  unb  für  ̂ le  
6l(^>erung 

be/^riebenö  in  ber  3ukunft.  5)ie  folgen  be^  f  f  '"tt 
lieber  ben  6taat  unb  beffen  ̂ eüölkerung  an  ben  9^anb  be^  ̂ ankrottä  gebraut 

hat  werben  allen  'Pasififten  beroeifen,  bafe  bie  6id)erung  be^  ̂ neben^  kategonfd
) 

erforbert,  bafe  ®eutfd)lanb  feine  9^eparafionöoerpflid)tungen  erfüllt,  ba
mit  gerabe 

biefer  kampfluftigfte  etaat  3u  ber  Über3eugung  gelangt,  bafe  man  nid)f  i^^
öeftrart 

frembe  ©ebiete  uerroüften  unb  bie  9^äber  ber  Fabriken  anberer  6taaten  burcb
  bic, 

unlautere  ̂ onkurrens  einer  künftlid)en  (^ntroidilung  3um  6teben  brmgen  bar^. 

(E^  r)erlol)nt  fid),  biefe  ̂ u^laffungen  eine§  maf3gebenben  S'übr
^t^  ber 

tfd)ecbifd)en  9^egierung§partei  genau  3U  h^ü6)tm  unb  baö  ̂ e
ftanömö 

einer  fd)önen  6eele  feff3ul)alten.  9^afin  iff  fran3öfifd;er  al^  bie  ̂ ron-
 

^ofen,  beren  6ad)lid)keit  mit  ber  3unebmenben  3ufpi6ung  ber  9?e
parotion^ 

fraqe  3u  ma^fen  beginnt.  5)iefer  2fd)ed)oflon)ake  mxb  mit  fein
en  ©ebaffig- 

keifen  kaum  in  JJrankreid)  feine^glei^en  finben.  <Sluf  ibn  roie  auf
  keinen 
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anbeten  pa§t  ba^  ̂ orf  ßlopb  ©ecrge^  oon  ben  kläffenben  unb  knurrenben 
^rieg^()unben.  (E()e  biefe  »^riegsf)unbe«,  gleidjgülfig  meldjer  9tofionaUfäf, 

nid)f  311m  6d)tDeigcn  gebrad)f  finb,  gib!  e^  keinen  g'tieben  in  (Suropa.  ©er 
»abfi(^tÜd)e  9\uin  ber  beutfc^en  ̂ ä^rung«  burd)  bie  beutfd)e  5inan3pontik, 
oon  ber  ̂ ^afin  3U  er3c()(en  meig,  rebu3ierf  fid)  üom  beuffd)en  6fanbpunkf 
auä  auf  ben  unQbfid)Hid)en  TtUin  ber  beuffc&en  SÖ}ä()rung  burd}  biejenigen, 
bie  ba^  (Bebäube  ber  beuf]d)en  9Jolk^rDirffd)aft  unb  namentüd)  ber  beuffcf)ßn 
3a()iung^biiQn3  auf  Derfdjiebenerfei  ̂ eife  bemolierf  {)aben,  Urheber,  bie 

au6erl)alb  ber  £Gnbe^^gren3en  5)eutfd}lanb^  fi§en,  f)aben  ba^  bm{\d)z  ̂ a- 
iufabumping  gefd)affen,  ba^  Serr  9tafin  umfälfd)!  in  beuffcf)e  ̂ o^^)dt 
unb  ̂ ggreffioifäf.  (Eine  f  a  ( {  d)  e  2  ̂   e  0  r  i  e  3iei)f  eben  roeite  Greife!  Ilm 
fo  notoenbiger  ift  e^,  il)r  entgegen3ufrefen. 

©er  ̂ t03e|  öer  6o3ialreüoIttKonöre 

unb  bie  ,,ßin^eiBfronf  beö  6o3!oliömuä" 

(Ein  in  feiner  Ql^eranlaffung,  feiner  $Jü{)rung,  feinen  '^l[bfid)kn  monffröfer 
"P^oseg  fpielf  fid)  in  9Koökau  ab.  9Tad)  üier  3at)ren,  nadjbem  bie  "^Imnefüc 
ber  poIififd)en  ̂ erbred)en  tJ)ieberl)olf  erklärt  nad)bem  fpe3ien  bie  "Parici 
ber  6o3!alret)olufionäre  legalifierf  morben  ift  greift  man  jeftf  in  9?u6lani) 
ouf  ben  bemaffnefen  ̂ ampf  ber  6o3iolrei)olutionäre  gegen  bie  6orDjefregic- 
rung  foroie  auf  bie  ̂ ifenfafe  gegen  SÖJolobarfki  unb  Cenin  3urüdi  unb  fe^t 

baö  gefomfe  3<^nfralkomi{ee  ber  gegnerifd)en  "Parfei  auf  bie  Anklagebank. 
{Jür  ben  (Einfid)ügen  iff  ber  pfpd)ologifd[)e  3iiföntmenl)ang  klar:  3n  einem 

•^tugenblidt,  ba  ber  Dergöffcrfe  ̂ ni)xzx  £enin  au^  ben  6iaaBgefd)öffen 
bauernb  ober  fogar  für  immer  infolge  feinet  ®efunb()eif^3uffanbeä  au^- 
fd)eiben  muß,  ermad^en  bie  'Jladjegeiüffe  mit  geffeigerfer  ̂ raff. 

•^'ber  biejenigen,  bie  bicfe^  ungel)euerlid)e  @erid)fät)erfa()ren  infsenierfen, 
bie  tooden  ber  gefiffefen  9iöelf  einen  fponfanen  Au^brudi  be^  »%lk^3orne!S< 
Dorfäufc^en.  %n  ber  (Srenje  ab  an  Jeber  größeren  (Eifenba{)nftafion  ourbe 
ber  3119  öer  au^Iänbifd)en  9[>erfeibiger  C^anberoelbe,  5:;()eobor  £iebkned)f 
unb  9^ofcnfe(b)  üon  einer  jobfenben  unb  pfeifenben  9Kenge  empfangen,  bie 
in  ben  9^uf  »9aeber  mit  ben  6o3iaIpa(riofen!«  au^brad).  5)ie  Mnfflic&keif 
bicfer  9Kaffenbemonprafionen  fprang  jebod)  ben  9?erfeibigern  balb  in  bie 
Augen.  3n  9Ho^kau  felbft  roo  ber  »9?olkö3orn«  offenbar  bod)  am  größten 
fein  foüfe,  börfen  bie  9?erfeibiger,  u)enn  fie  burd)  bie  ötraßen  nad>  unb  Don 
bem  (Serid)Bgebäube  fuf)ren,  (Einkäufe  mad)fen  ufto.,  keine  feinbfeUgen 
9?ufe  nod)  faben  fie  fonftige  6pmpfome  ber  9JoIk§enfrüflung.  ^er  \)at  aifo 
biefe  5)emonfirationen  üeranffaltef  unb  geleitet?  (Eine  beffere  Antmort  bar- 
[auf  al^  in  einem  ̂ erid)t  ber  (offi3iofen!)  9Ho^kauer  »3^n)eftja«  136 

I  Dom  22. 3iini)  braud)en  roir  moU  nid)t:  5)ie  9?ertreter  be^  3^^^^^^^^^^^^'^^' Ikomitee^  be^  9Ko^kauer  Bomjet^  unb  ber  kommuniftifd)en  internationale 

i^amenero,  '^Habek,  9Kuraton),  93ud)arin,  6aboul,  6d)meral,  ̂ lara  3sf^iH 
unb  anbere  kommuniftifcbe  SÖJürbenträger  böben  ben  »9?olk^3orn«  perfön- 
lid)  geleitet  unb  fid>  an  ber  Abfaffung  ber  9?efolutionen,  (Erklärungen  unb 

j  'Parolen  beteiligt, 
j 
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eofflicfreqierung.  SSBir  bobcn  aber  loeben  ge!ct)en: 
 ip  n.djf  ̂ ^"J*" 

Sblihcn  im  9KiffclQlfcr  crinnctf.  3n  b
et  ©"roiciprene  t)om  24  unb 

1  3un '  inb  n  eine  jüngffe  Slu^IaPng  bc^.  ̂"'^'^^''^.^ZSfuZ 

bnuq  auf  bie  etfelärung  bet  ̂ ^etfeibiger,  in  bet  an  «
n«!*^!''^"  . «f^"' 

te  Sf:  Ser  ©eti*f«l,Df  etklätf,  bag  bie  Slrbeitet  (s
ie!)  ̂ 'MUtjft '  JejQ- 

Sf  nicht  abfobiett  loben  unb  bie  guten  U
mgong^fotmen  "  ** 

melbQlb  fie  n*  Lleibige^^  ̂ ufeetungen  etlaubt
  l)Qben,  bie  man  im  6töung|- 

Taal  nSf  3en  bütife.  <2!Dn  biefen  etn,ägun
gen  geleitet,  ̂ ält  bet  @et,*«- 

bof  eT  füt  untlälfig/bie  l)atten  <2Botte  bet  Sltbeite
t  t>«f»"^',«';f  3"  »»f"^ 

"'äÄ'unumu)unbene  Slu^laljung  eine«  ©etidjtsbofä  ftebt  nid)t  nut 
 in  bet 

geS2n""Ä  iU^  ein  ig  bV  (onbetn  ̂ .^  ̂  ^-bgu  .on^ 
«e  cbi(J)tUd)em  93elang.  (Sin  ̂ etoottagenbet  

oftettei*tfd)et  ©elcDttet  uno 

e^nSf  4nton  -OTenoet,  toot  e«  behannflid),  be
r  off  mit  %d)t,  o  f  abet 

be"„  Selcbotoktet  gat  mannet  f  ̂̂ ^^St  tfübm  bt£ 
©er  Obetffe  ©eticbt^bof  3"  'Moi^au  i  t  bet  hon

fequente}teJ?ottfut)tet  b  e  ei 

Cebt? Stabe  QMeinem  ©etid)t«i)etfal)ten  
müffen  tDit  etfeennen  unb  bieje. 

neffiftent"  rbe^  obet  nid,t.  9Ibe1  .on  biejen  B
anken  u^etbet  .t,t  kerne  «.ft 

von  bet  nacbteoolutionäten  9?egietung  iff:  A-     -lifinn.  her 
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[)eftimmfe,  3ud)flofe,  fd)tDanken5e9Kaffe,  biebieS'ran- 
jofen  bie  ̂ o()eme  nennen;  mit  biefen  oermanbfen  (gle- 
menfen  bilbefe  ^onaparfe  ben  ̂ ern  ber  (5efenfd)aff 
D  0  m  1  0. 5)  e  3  e  m  b  e  r.«  9tad)  biefem  3itöt  erklärte  Senbelmann  feinen 

3^id)fern:  »5)ie  ©efel(fd)af{  be^  lO.^esember  —  ba^  feib 
i  ()  r  1« 

5)iefer  'Pro3e6  iff  ober  nid)f  nur  an  unb  für  fid)  infereffanf  unb  ooUer 
bramafifct)er  6pannungen,  er  \)at  aud)  eine  n>id)fige  ̂ ebeufung  für  ba^  Diel- 
befprod)ene  "Problem  ber  »einl)eil^fronf  beö  6o3iali^mu^«.  9Kir  brcingf  fid) 
unroillkürlid)  eine  3beenQfto3iafion  mit  ber  9Birkung  be^  9^af^enau-9Kor- 
beö  auf. 

5)iefe  beiben  jüngffen,  3eiflid)  faff  3ufommenfallenben  ^kfe  5e^  polifi- 
fd)en  2:error^,  bie  bie  Oemüfer  fo  fel)r  aufrülfelfen:  bie  (Ermorbung  ̂ alizx 
5^aft)enouö  in  Berlin  unb  bie  planmäßigen  Vorbereitungen  3ur  ßrmorbung 

ber  6o3ialreDolufionäre  in  9Hoökau  —  biefe  beiben  legten  ZaUn  ber  na- 
tionalbolfd)^n)ipifd)en  unb  ber  einfad)  bolfd)emifüfd)en  9^eakfion  i)ahzn  mä)t 
nur  eine  Gegenaktion  ber  ̂ Demokratie,  fonbern  aud),  nad)  ben  91?erfuc^en 

Dom  üorigen  unb  Anfang  biefe^  3ol)re^,  toieber  einmal  baö  "Problem  be^ 

3ufammenfd)luffe^  be^  jerklüfteten  fo5iaaftifd)en  "Parteiroefen^  aktuell  ge- 
maö)t:  jeneerftere  im  innerpolitifd)en,  bie  smeite  — im  internationalen  9Ka5- 

ftab.  ©od)  e^  ift  offenbar,  toie  eng  beibe^  3ufammenl)ängf:  wären  bie  bi^- 
berigen  9}erfud)e  ber  ̂ ieberl)erftellung  ber  3nfernationale  gelungen,  fo  u)äre 
baburd)  aud)  ber  3iifammenfd)luö  ber  beutf(4en  6o3ialiftenparteien  nid)t 

unmefentlid)  befd)leunigt  roorben;  beibe^  bleibt  aud)  künftig  in  engfter  gegen- 
feifiger  Abhängigkeit  unb  muß  Dom  politifd)en  Veobad)ter  parallel  üerfolgt 
merben. 

93ei  biefen  Veobad)tungen  fällt  inbeffen  immer  mieber  bie  S'^u<^)^^o^ig- keit  aller  9?ereinl)eitli(iung^t)erfud)e  auf.  6elbff  fold)e  Augenblidie  roie  jene 
Bluttat  Dermögen  nur  iine  Dorüberge{)enbe  (Einmütigkeit  3U  3eitigen;  kaum 
finb  fie  vergangen  —  unb  fd)on  tritt  bie  alte  3i»ißfpältigkeit  roieber  trennenb 
f)ert)or.  ̂ ir  fel)en,  baß  in  5)eutfd)lanb,  too  alle  b  r  e  i  6o3ialiftenparteien 
einmütig  ben  6(^u^  ber  Republik  oerlangten,  fie  fogleid)  in  ber  (jrage  feiner 

5)urd)fül)rung,  in  ber  S'rage  ber  Oetreibeumlage,  in  ber  ffrage  ber  Koali- 
tionsregierung u)ieber  auiäeinanbergingen  unb  gegeneinanber  polemifierten. 

5)aSfelbe  6d)aufpiel,  nur  nod)  beutlid)er  unb  im  inlernationalen  9Kaf3- 
ftab,  mieberbolt  fid)  anläfelid)  beig  9KoSkauer  'Pro3effeS  ber  6o3ialreDolutio- 
näre.  (Erft  am  2.  April  biefeS  3cil)reS  fanben  bie  93eftrebungen  3ur  ̂ ieber- 
berftellung  ber  fo3ialiftifd)en  internationale  auf  ber  berliner  Konferen3  ber 

brei  internationalen  ^[Bereinigungen  fo3ialiftifd)er  unb  kommuniftifd)er  "Par- 
teien einen  greifbaren  AuSbrudi.  ©ar  balb  erkannte  man  freilid)  aud)  t)ier, 

bag  bie  ̂ ^rennung  immer  nod)  größer  ift  als  bie  (Einigkeit,  unb  ging  auS- 
einanber.  3mmerl).in  mürbe  (Einigkeit  roenigftenS  in  bem  einen  u)id)tigen,  ja 

3entralen  "Punkte  erreid)t:  burd)  ben  9Kunb  Don  9?abek  oerfprad)  bie 
6ou)jetregierung  ben  ̂ Terror  gegen  bie  oppofitionellen  fo3ialiftifd)en  "Parteien 
im  beoorftebenben  "Pro3eß  gegen  bie  ruffifd)en  6o3ialrer)ol«tionäre  3U  mil- 

bern, üor  allem  auf  bie  S^obeSftrafe  3u  t)er3id)ten.  3n  bem  "Pro3eß  felbft 
itourbe  jebod)  biefeS  %rfpred)en  fd)mät)lid)  £ügen  geftraft. 

,  (Eine  unget)eure  (Erregung  betrfd)t  gegenwärtig  infolge  biefeS  "Pro3effeS 
nicbt  nur  unter  ben  fo3ialiffifd)en  Parteien  9^ußlanbS  unb  beS  AuSlanbS- 



'^^«ß  3«it 

ruffcnfum^,  jonbern  aud)  Ociamtcuropa^.  3n  ben  erfkn  Sag
en  be^  'Pro- 

icffeö  bericbtefc  felbft  bcr  9lact)rid)fenbienff  bcr  ̂ u^roärtigcn  2)e
lcgation  bcr 

eoWirePolutionäre  immer  nod):  »9Kon  muß  eä  im  ̂ uöianb  minen, 
 baß 

ber  leifeffe  ?)rofeff  ber  ̂ uropäifdjen  6o3iaHften,  bafe  ii)r  einfad)f(er 
 S25uni* 

Xlnrube  unb  93effür3ung  unter  ben  £eifern  ber  ̂ ommuniftijctjen  VarUi
  unb 

9?egierung  t)err)orruff,  bie  nur  fd)dnbar  auf  ben  9}er|ammlungen  behaup
ten, 

baß  fie  nid)f  mit  ber  öffentlid)en  9Heinung  (Europa^  red)nen,  in  ber 
 Zai  aber 

ficb  fogar  einfad)  baoor  fürd)ten.«  ^  r  v   :t  ̂c- r 

£eiber  t)at  ber  weitere  Verlauf  be^  ̂ roseffe^  beroiefen,  bafe  bie  tatjad;- 

licben  Ceiter  beö  ?)ro3effe^,  bie  ̂ ommuniftenfüt)rer  ̂ rplenko  (et)emal^  ber 

erfte  bolId)eu)iftifd)e  Oberbefet)Bt)aber)  unb  ̂ jatakoro  in  ber  Zaf  ber  öffent- 

lichen 9Keinung  (Europa^  unb  beffen  fD3ialiftifd)er  Parteien  keine  ̂ ed)- 

nuna  tragen  toollen.  6et)r  d)arakteriftifd)  finb  in  biefer  93e3iel)ung  bie  
Äuße- 

rungen ^anberoelbe^,  ber  bekanntlid)  feinen  ̂ erteibigerpoften  infolge  ber 

llnbulbfamkeit  ber  ruffifd)en  ̂ >ro3e6füt)rer  aufgegeben  ̂ at.  6eine  ̂ rfab- 

runqen  faßt  9}anberoelbe  in  bie  beiben  folgenben  6ö6e  3ufammen:  
»1.  -Die 

Voim  ber  Q3lodiabe  unb  ber  6tad)elbrät)te  fügte  ber  internationalen  
Einig- 

keit mehr  6d)aben  3U,  aB  man  eö  bi^t)er  üermutete;  benn  forberte  i
m 

ruffifchen  9Jolke  bie  a:enopt)obie.  2.  9?on  einer  fo3ialiftifd)en  (Eint
)eit^fronf 

in  (Europa  kann  fo  lange  keine  SHebe  fein,  aB  in  "Rn^lanb  bie  %rfo
lgung 

ber  6o3ialiften  fortbauert.«  ^ 

5)ie  internationale  -  in  spe  -  füt)lf  fid)  inbeffen  immer  nod)  al^  ein 

mäd)tige^  3nftrument  nid)t  nur  ber  'Pa3ifi3ierung,  fonbern  au
d)  ber  2>emo- 

kratifierung  ber  ̂ elt.  ̂ Dat)er  bie  immer  mieber  -  troö  aller  bi^ber  oergeb 

liehen  ̂ erfud)e  —  einfegenben  ̂ Seftrebungen  3«  it)ter  ̂ leberberftellung 

bie  ieber  politifd)  3ntereffieite  aufmerkfam  oerfolgen  muf3,  Oerabe 
 entgegen 

gefefete  6d)lüffe  aB  bie  peffimiftifd)en  oon  9[^anbert)elbe  
roerben  in  einem 

Artikel  gesogen,  ber  neuerbing^  in  bem  berliner  Sentralorgan  ber
  ruffifd)en 

9Kenfd)eu)iki-3nternationaliften,  bem  fo3ialiftifd)en  »^eftnik«  erf
d)ien  unb 

oiel^ufmerkfamkeit  erregte.  »9}lillionen  Don6o3ialiften«,  t)ei6te^l)i
er  an  ent 

fd)eibenber  Stelle,  »konsenfrieren  gegenwärtig  il)r  Augenmerk  auf 
 ben  einen 

^unkt:  ̂ lieber  mit  bem  ruffif^en  2:errorl  ©ie  enbgültige  ßiquibation  
be^ 

terroriftifd)en  9^egime^  wirb  3ur  3entralen  Aufgabe  unfere^ 
 politifcfeen 

^ampfe^,  3«  einer  ffrage,  bie  über  allem  6onftigen  ̂ ^ominiert  <<  5)arau^ 

folqt  natürlicf)  bie  Unmöglichkeit  ber  93ilbung  einer  (Ein
heitsfront  mit 

9Koökau,  ̂ uf  ber  anberen  6eite  aber  l)at  bie  TOener  ̂ Bereinigung  ber  too 

3ialiftifchen  T^ortei  in  it)rem  Programm  oon  1921  fiel)  nur  für 
 einen  Ju 

fammenfchluß  aller  brei  3nternationalen  eingefegt  unb  bie  ̂ erbinb
ung  bei 

fpieBmeife  ber  3u)eiten  3nternationale  mit  ber  Liener  fchlankr
oeg  abge 

lehnt.  9Kan  kann  fid)  nun  in  ber  Zat  ben  beiben  Argumenten  
nid)t  oer 

fchlieften,  bie  ber  9}erfaffer  gegen  eine  berart  majimaliftifche  
Haltung 

Selb  führt:  »Seute  ftehen  gan3  neue  Aufgaben  auf  ber  2:
ageSorbnung:  ber 

Lmpf  um  bie  5)emokratie  gegen  bie  überall  ihr  gaupt  e
mporhebenb 

9^eaktion,  gegen  3mperialiSmuS  unb  Kapitalismus  -  baS  finb
  Aufgab^e^a 

bie  eine  gemeinsame  Aktion  ber  3nternationale  erforbern.«  
6obann  abe 

reben  auch  bie  3ahlen  eine  berebte  Sprache:  ̂ Die  Streite  3nfernationale  um 

faßt  Hirka  A'L  9Hillionen  9Kifglieber,  bagegen  umfaßt  alleS  in  alle
m  {an 

mit  (Einfchluß^ber^rfchechofloroakei)  bie  Liener  3nternationale  nur
  IV^^ü 

lionen  9Kitglieber.  S>ie  3at)l  ber  u)efteuropäifd)en  Kommuniften  muß
  gegen 
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roarfig  auf  mcf)f  über  1  9HUaon  t)erantd)lagt  werben,  ̂ llle  ̂ J/i  intern afio - 

nalen  um  äffen  alfo  ̂ Ixka  6V.  ̂ iüionen  9Kenfd,en.  
5)aS  iff  bie  Oe  amt- 

fumme  ber  poiififd)  organifierfen  Qlrbeifer  S[BeffeuropaS  jp
a.on  enffallen 

70  ̂ ro3enf  auf  bie  Sn^eife  3nfernafionale,  3ir^ia  ein  gunff
el  auf  uitb 

^irka  ein  ̂ (d)fel  auf  9KoSkau.  ®iefe  (Ergebniffe  im  internati
onalen  9Ka|ftab 

ken  auf  bie  SageSorbnung  bie  ̂ ^rage  ber  ei^t)eitSfront
  nicl)t  mit  ben  ̂ om- 

muniften  fonbern  ber  politifd^en  (E  i  n  l)  e  i  t  M  r  o
  n  t  ol)ne  ̂ om- 

ni u  n  i  ft  e  n.  ©od)  für  bie  gan3e  StDiefpaltigkeit  beS  3entralorganS  b^r  ̂en
- 

fd)eu)iki  ift  es  d)arakteriftifd),  bafe  bie  9^ebaktion  beS  to3i
aliftif4)en  >>^eftmk<< 

biefen  Artikel  auSbrüdilid)  als  »©iSkuffionSmater
ial«  J^^*^ 

unterlägt  3U  betonen,  bafe  er  »Don  ber  ̂ ^f^^f}^^"^'^''^^^^^ 

bit)ergiert«.  5)enn  ber  ffül)rer  ber  9Kenfd)en)iki  unb  2eiter  b
iefeS  3entra  - 

organS,  Waxtom,  penbelt  ja  fDrtu)äl)renb  3tDifd)en  bem  S«&  9^^9^!^ 

f(4etD.iftifd)en  Terror  unb  ber  llnmöglid)keit,  mit  bem  ̂ olfd)eu)iSmuS  als 

^Dcntqarbe  ber  ̂ ^eoolution  3U  bred)en,  l)in  unb  Ijer. 

Xlnb  gleid)fam  um  baS  Wa^  ber  Xlneinigkeit  üoll  3U  mad)en  
unb  fie  ge- 

rabe3U  in  ̂ arikaturform,  über  bod)  mirkfam  t)or3ufül)ren,  finben 
 mir  m  ber 

9KoSkauer  »^ramba«  met)rere  Artikel  gegen  bie  9Henfd)en)i^en,
  bie  oon 

ben  bolfd)emiftifd)en  6kr.ibenten  als  «Verräter,  Angeber  
unb  g-eiglmge  be- 

^,eid)net  merben,  meil  fie  fid)  geroeigert  t)aben,  an  ber  Don  ber  9^e
gierung  m- 

f^enierten  ©emonftration  3ugunften  ber  ̂ eftrafung  ber  ange
klagten  603101- 

reDolutionäre  mit  bem  Sobe  teil3unet)men.  Xlnb  alS  Krönung  biefer 
 Wemik 

hat  baS  97toSkauer  3entralkomitee  ber  ruffifd)en  ̂ ommuniftif*en  Partei 

bie  folgenbe  Carole  ausgegeben:  »(ES  lebe  bie  ̂ inljeitSfront  b
er  Arbeiter  im 

Kampfe  gegen  bie^önige,  bie^ourgeoificunb
bie6o3ial- 

bemokratiel«   ^  

Unfer  bcm  erffen  fojial&emoferdijc^en  llnfernd)Bm
iniffer 

in  "Pteujjen 

'^tm  9.  ̂ toDember  1918  rourbe  (Ereignis,  maS  bie  meiften  oon  unS  in  biefer 

T}löfelicbkeit  nid)t  ermartet  Wtzn:  mir  bekamen  eine  beutfd)e  %pub
lik 

unb  in  it)r  eine  DÖllig  fo3ialiftifd)e  9^egierung.  ©amit  fal)  au*  Vt^n^^n 

mm  erffen  9Kale  in  feiner  ©ef*id)te  einen  fo3ialbemokratifd)en  
XlnterricbtS- 

minifter,  ja  in  ben  erften  fed)S  ̂ oä)m  ber  neuen  preu)3ifd)en  %p
ublik 

fogar  beren  3mei.  ̂ iS  bal)in  maren  bie  Herren  9Hiniffer  »ber  geift
iidjen, 

Xlnterrid)tS-  unb  9Kebi3inal-9lngelegenl)eiten«,  mie  it)r  fd)öner  Sitel  lautet
e, 

faff  fämtlid)  konferootiüe  ̂ ermaltungSjuriften  gemefen,  l)öd)ffenS  einmal 

Don  einem  gemäßigt  liberal  auftretenben  9Kanne,  mie  bem  g'reunbe  ̂ antS, 

^,  (E.  0, 3ebliö,  bem  {Jreunbe  6d)illerS,  S2}ilt)elm  d.  Sumbolbf,  be
m  »Kultur- 

kompf«-9Kinifter  J?alk  unterbrochen.  3^6^  tourben  fie  311m  erften  9Kal
e  ab- 

,  oelöft  Don  einem  Vertreter  fo3iaUftifd)er  SQ}eltanfd)auung,  ber  ein  miralid
jer 

»^Diener^c  (gleid)  9Hinifter)  ber  »^iffenfd)aff,  ̂ unft  unb  9JolkSbilbung«  fem 
mollte:  oom  ®enoffen  ̂ onrab  gaenifd). 

I  ̂ aS  {)at  uns  nun  baS  9Kinifterium  gaenifd),  baS  ̂ wax  länger  alS  öie 

übrigen  fo3ialbemokratifcf)en  97tinifterien,  aber  bod)  nur  etma  3meiei
nl)alb 

3ot)re  gebauert  l)at,  gebrad)t?  9}on  ber  Seit       3ufammenmirkenS  
mit 
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^bolf  öoffmann  mufe  I)ier  Qbgefe{)en  rocrben:  einmal  bcr  Mrse  toegen  unb 

bann  aud>,  rocil  nur  toenigc^  auä  bicfer  cpifobcnt)aftcn  3cif  93cftanb  gct)abt 

t)at  ̂ ud)  enffprid)f     unferer  fo3iaIiftijd)en  ̂ uffoffung,  toenn  mix  weniger 

ben  einaelncn  9Kann,  aB  fein  SQJerk,  an  bem  ja  aud)  nid)f  bloß  er,  fonbern 

fein  ganseö  9Kinifferium  beteiligt  xoav,  inö  ̂ uge  faffen.  gaenifd)  bat  uns 

nnfere  '^lufgobe  erleicbterf,  inbem  er  felbft  in  stoei  nicbt  aU3u  umfangreicben  ^ 

6ci)riffen  über  unjeren  (Segenftanb  berid)tef  bat.'  ̂ ir  müffen  un^  aller-  , 
bing§  bobei  ouf  ba^  ̂ llerroicbtigfte  befcbränken  unb  eö  ber  ffeber  einel  ; 

größerer  9Hu6e  fid)  erfreuenben  *^uforö  überladen,  eine  ©efcbicbte 
be^  9Kinifterium^  Saenifd)  p  fcbreiben.  ̂ ir  mollen  un^  babei  üor  allem 

an  bie  5)inge  unb  toeniger  an  bie  "Perfonen  ballen,  mebr  ̂ m^n,  wa^  vonk- 

M)  gefcbeben  iff,  aB  (maö  febr  leid)t  märe)  un^  aufö  bobe  ̂ oß  {ubjektioer  • 
Kritik  fegen;  obroobl  mir  un^  anbererfeil^  keine^roegö  fcbeuen  merben,  ba, 

mo  roir  e^  für  nölig  ballen,  aud)  mit  unferer  perfönlid)en  9Keinung  nid)f 
3urüdi3ubalfen. 

?Da^  llnterricbt^minifterium  3erfällt  in  brei  ̂ Abteilungen:  ̂ olk^fd^ulmefen 

(U  III),  böbere^  6d)ultDefen  (U  II)  unb  öocbfd^ulmefen  (U I).  ©iefer  natür- 
licben  OÜeberung  foll  aud)  unfere  5)arftellung  folgen,  bie  jebeömal  3unäcbff 

Seigen  mirb,  maö  erreicbt  morben  i  ft,  um  bann  auf  baö  bin3UU)eifen,  ma^ 

nod)  f  e  b  1 1  unb  gegebenenfalls  bie  (örünbe  3U  unterfucben,  u)  e  S  ()  a  l  b 

no^  fet)li  
^ 

^ir  beginnen  mit  ber  ö  k  o  n  o  m  i  f  d)  e  n  6eite,  baS  beißt  ber  finan- 
3iellen  93efferftellung  ber  9?olkSfcbullebrer.  ift,  roaS  aucb  Saenifd) 

(6. 39  f.)  Don  üornberein  3ugibt,  gemiß  nod)  Diel  in  ̂ äh^x  Arbeit  3u  leiften, 

aber  bod;  minbeftenS  ein  erfreulieber  Anfang  gemacbt:  bie  Don  ben  Cebrern  • 

immer  erftrebte  gebaltlicbe  ©leicbftellung  mit  ben  9[^eru)altungSfekretären  er- 
reicbt, eine  größere  ̂ nnäberung  an  bie  (5el)älter  ber  £ebrer  an  böb^tci^ 

Beulen  erfolgt,  bie  Canblebrer  finb  ben  6tabtlebrern  gleicbgeftellt.  9^od) 

ftärker  ift  ber  g'ortfd)ritt  in  ben  0  r  g  a  n  i  f  a  t  i  o  n  ö  fragen.  5)ie  geiftlicbe 

OrtSfd)ulauffid)t,  bieS  ̂ ampfobjekt  Don  3abr3ebnten,  ift  nunmebr  reftloS  be- 
feitigt;  an  it)re  Stelle  getreten  bie  bauptamtlicbe  ̂ reiSfd)ulauffid)t  burd) 

fad)männif(^  auSgebilbete  ̂ reiöfcbulräte  (früber  ̂ reiSfcbulinfpektoren  ge- 

nannt), üon  benen  bie  neuernannten  3um  größten  3:eil  auS  ben  'Jleiben  ber 
%lkSfcbullebrerfd)aft  berüorgegangen  unb  nad)  beren  ̂ nbören  ernannt 

tDorben  finb;  roie  benn  überbaupt  fd)on  feit  1919  ̂ reiS-  unb  93e3irkSlebrer- 

röte  ben  3uftänbigen  ̂ ^egierungSorganen,  menn  aud)  oorläufig  nur  mit  be- 
ratenber  6timme,  3ur  6eite  gefegt  morben  finb,  beim  Hnterrid^tSminifterium 

ein  aus  ben  Derfcbiebenen  politifcben,  kirci)lid)en  unb  päbagogifcben 

tungen  3ufammengefe6ter  »päbagogifcber  Beirat«  beftebt  unb,  gan3  im 

(Segenfag  3U  ber  alten  Seit,  bie  £eiter  ber  großen  £ebrerDerbänbe  »ftänbige 

unb  ftetS  febr  gern  gefebeneOäfte  ingaenifd^SXlnterricbtSminifterium  maren« 

(6.44)  unb  jabllofe  ̂ onferen3en  beS  9KinifterS  unb  feiner  9^äte  mit  ber 

gebrerfd)aft  ftattfanben.  g)ie  93efreiung  ber  £ebrer  pon  ben  nieberen  Lüfter-  j 

1  <?Teuc  93abncn  bcr  Kulturpolitik.  5luS  ber  9^cformpraj:iS  ber  beutfcben  9^e-  ■ 

publik,  etuttgart  unb  93crlin  1921,  3.  <5.  SQ}.  Sieg  9tad)f.  unb  "^ud^banblung  9?or-  M 
roärtä.  182  6eitcn.  "PreiS  18  9Hark.  —  6taat  unb  öod)fd)uk.  (Sin  93eitrag  3«^  ̂  

nationalen  CEr3iebungSfragc.  93crlin  1920,  9?crlag  für  "Politik  unb  ̂ irtfdiaft. 
III  6eiten.  —  2)ie  6eitcn3itate  im  Scff  bc3ieben  fid)  ftetS  auf  baS  c  r  ft  c  93ud)» 
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licnftcn  bie  (fteilid)  unfercr  2(nfid)f  nad)  nur  bebi
ngf  rid)fige)  Slrbeifämög- 

3c  f  ;3eitafef^^  £et,rctinnen  \\i  buvdjgcW-  SSBe
ifergetjenbc  @e  efenf- 

3tfr,^  e  b  3lbfd,affun9  bet  »geborenen«  gRitgl
iebfcljaff  ber  ®e,ffh*en 

m  Sufoorftanb,  Tutben  butd,  bic  6cblaubeifbe«  einen 
 fiod.f.on  genof^  n, 

Senirutnä,  fo  lange  t)er(d)leppf,  biä  im  9?eicl)
  boä  berubmic  6cbul- 

lomptomife  mit  feinem  6pertgeieÖpQtagrapbcn  3uftan!>5  S^^^T'"  (.TsJ; 

mb  perfcbroanben  fo,  unter  bem  «eiftanb  ber  Ser
ren  Semohraten,  leiber 

"«ego'^ne'ntürbe  mit  bem  Slbbau  ber  £et)rerIeminQre,       Öffnung  ber 
UnToe'rtifäten  für  bie  "^olk^mmr.rmi^nb.^^^^^^ 
}on  bem  ffluAe  ber  3Ibfeitöbilbung,  unter  bem  fie  beute  

nod)  fe»T3*- 

ine  fXabl  nenbQff  gleicbarfige,  toot,!  aber  eine  g
leicbwrfige  2Iu^b.  bung 

eqenübet  ber  £ebrerfcf,aft  ber  f)6beren  ̂ <^t\'''V'^l'^^- 
llbbau  ber  6fanbeät,orfd,ulen  t,erbuabene  21u  bau  ber  

« 

äunäcbff  ber  ®runbfd)ule,  rourbe  oorbereitet,  fo  ba&  er  i«'*  fj^^ 
 Slpril 

921  tatfQcblid)  begonnen  iff.  Sie  ̂ orfcbulen  finb  in  b
er  ̂ Ib  cfeaffung  be- 

griffen unb  ujerben  IjoffentUd)  balb  ber  'Bergangenbeif  angebor
en  obmobl 

min  äud,%ier  meiner '^Heinung  nad,  fiel  3U  rü&fid)t«pott  
gegenüber  bem 

^eftebenben  porgegangen  iff.  2luf  biefem  ®ebief  iff  
uberbaupf  olle«  noa) 

im^erben;  unb  ber  |orffcf,titf  gef,f  «iel  langfamer,  aB  
bie  {Jreunbe  be« 

'^^0?  aTnSiJgen"finb  unfere  eigentüd)en  fojialbemokrotifcbenq^rogramm- 

forberungen  nod)  roeif  üon  ber  (Erfüllung  entfernt.  Sie  U  n  e  n
  g  e  1 1 1 1  *  - 

K  i  f  nilf  bloß  beä  ynferrid)fS-  bie  ja  für  bie  '»oIhMd)
ule  gludil.d,etme.fe 

fe  f  Sabraebnten  beffebt,  fonbern  aud)  ber  Sernmiftel 
 iff  fre.l.d)  .m  2lt- 

fikel  145  ber  neuen  %id)Werfaffung  für  <»olh«-  unb  «"«^'t 

feffqefefef,  aber  leiber  erff  in  cerbölfniömäfeig  roenigen,  fo5ia^tfti
  *  regierten 

®emeinben  burd,gefübrf;=  im  übrigen  eine  fcböne  ;Soll«-«eff.mmun^^ 

fo  lange  auf  bem  'Papier  ftebenbleibf,  biä  ̂ Reid)  unb  ßon
bet  ftd)  über  3luä- 

übrung^beffimmungen  unb  ÄDffenbeAung  geeinigt  babcn  roerben;
  roai  m<p 

allerlei  (Erfabrungen,  mit  benen  ja  ©enoffe  Öaenifcb  om  M^^n^^^f^f, 

meife,  »nod)  mand)eg  liebe  3abr  bauern  feann«  (e.60).  Unb
  ebenfo  .ff  b 

roelflid)e  6d)ule  erff  an  wenigen  6fellen  in  bie  'Praji« 
 «berfefet.  Slbcr 

immerbin,  ein  ̂ anfang  iff  cnblid)  gemad)f.  Über  bie  inn
eren  "«6^«" 

©rünbe  bicfe«  allsu  langfomen  '5c'rtfd)riff«  foll  m  einem  
fpaferen  2lbfd)niff 

nod)  befonber«  gerebet  toerben.  ®ie  roeiteren  J?ragen  ber 
 eiternbeirafe  unb 

6d)ulqemeinben,  ber  hörperlid;en  21u5;bilbung,  ber  £ebrbfid)er,  
beä  3m- 

figung«red)fä  finb  ben  qJoiy-  mif  ben  fogenannfen  böl)eren  6
d)ulen  gemem- 

fam,  3U  bencn  mir  nun  übergeben. 

1  ©ie  g^eform  ber  b  6 1)  e  r  e  n  Cebranffalfen  iff  be^bolb  oon  fo  unge
beurcr 

'5Bid)figfeeit,  rocil  auä  ibnen,  roie  eä  in  ber  Statur  ber  Singe  liegt,  im  gr
oßen 

unb  gonaen  immer  ber  größere  Seil  ber  eigentlid)  9?eglerenben
  in  6taai 

2  flbct  »6Aule  uni>  Cebtcr  in  bet  gieid)«Betfoffung«  untetrid)fet  nortteffUcb 

i)ct  unter  biefem  Sifcl  oon  unfercm  ©enofien  unb  (leiber!)  g  e  e  f  c  ne  n  b
ape- 

rifcben  Unferricbt^minifter  3obonne«  Soffmann  9lf*'^i«f'«"% ^""""'f « 

iaw  (1921,  3.S.'ZB.S)ie|  9tad)f.  unb  93ud)bQnblung  '^JortBatt«,  119  
6citen,  'Prei« 

aebeftet  lö  Vath,  gebunben  15  9Katfi),  ber  aud)  bie  entffebungägefd,id)
fe  ber 

einjctnenQJetfafjungEiortifeelunb  bie  barüber  gefübrfenSebatten  eingebenb
  (Gilbert. 
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unb  ̂ irffd)Qff  l)ert)orgeJ)en  roirb.  3d)  f)abe  fd)on  cor  genau  aroonaig  3af)rcii 
—  bomal^  nod)  unter  bem  nofgebrungenen  Decknamen  »^kabemiku^«  — 

in  ber  %uen  S^'^i  ben  bamaügen  6tanb  »Xlnferer  t)ö{)eren  6d)ulen«  ge- 
fd}ilberf  unb  unfere  ̂ Jorberungen  an  fie  enfioidielf,  in^betonbere  aud)  fd)on 
bie  (Einbeif^fd)ule,  bie  in  tarnen  unb  S2}e(en  bamaB  nod)  wenig  bekannt 
mar,  geforbert. 

^üd)  \)kx  ift  bnxd)  ba^  9Hinifterium  gaenifd)  mancf)eö  inö  9^ollen  ge- 
brad)f,  5)inge,  über  beren  jebe^  man  einen  langen  "Artikel,  Ja  ein  *^ud) 
fcbreiben  könnte,  finb,  ba  ber  S3}eg  ber  (Sefefegebung  3U  3eitraubenb  getoefen 
märe,  auf  bem  ber  9?erorbnung  eingeführt  roorben  unb  3um  5^eil  bereite 

in  g'leifd)  unb  ̂ lut  be^  ecbuUebenö  übergegangen.  SQ3ir  nennen  bie  (Ettern- 
beiräte,  bie  Anfänge  ber  6d)üler-6elbfft)eru)altung  in  ben  unteren,  ibr 

g'ortfcbreiten  in  ben  mittleren,  bie  mitberafenbe  »6d)ulgemeinbe«  in  ben 
oberen  klaffen,  bie  aUn)öcbentlid)en  aufgabenfreien  6pielnad)mittage,  bie 

monatlichen  Oanamanbertage,  bie  ftärkere  QJeroertung  be^  Znxmn^  (Znxn- 

prüfungen!)  in  ben  6d)ul3eugniften  bi^  3ur  SHeifeprüfung,  bie  g'örberung 
be^  S9}erkunterrid)t^,  be^  ̂ inbergarten^,  ba^  *3lbmat)nen  Dom  ̂ Ikobol-  unb 
9tikotingenu6  (bie  beibe  übrigen^  fcf)on  feit  minbeften^  3mei  3ohr3ßf)n{en 
burd;  bie  erfreuliche  (Entroidilung  ber  ̂ örperfporfpflege  unb  beö  ̂ anbern^ 

unter  ber  Sugenb  unferer  \)ö\)zxzn  6d)ulen  glüdiüchermeife  immer  mehr  ab- 
genommen haben),  baö  Einarbeiten  auf  gänalicheö  Aufhören  ber  körper- 

lichen 3öchtigung. 
5)a^  alle^  bebeutef  grunbfä^liche  {Jortfchritte,  menn  auct>  im  cin3elnen 

ein  alter  "Praktikum  roie  id)  m  a  n  d)  e  r  l  e  i  ̂   u  ̂  ft  e  1 1  u  n  g  e  n  3U  mad)cn 
hätte.  60  finb  bie  (Elternbeiräte  Dielfach  leiber  3U  epielbällen  in  ber  Qanb 

konfeffioneller  unb  polififdjer  "Parteien,  ba^  helfet  bei  ben  höheren  £ehr- 
anffalfen  naturgemäß  be^  S^ntrum^  ober  ber  9\ed)töparteien  ober  auch  ber 
^Direktoren  geroorben.  ̂ ie  »6chulgemeinbe«  kann  in  ungefd)iditen  öänben 

3ur  "parlament^fpielerei  ausarten,  ̂ uch  baö  in  einem  Zz'ü  ber  Cehrer-  unb 
Oberlehrerkreife  eine  große  9^olle  fpielenbe  '?)rin3ip  ber  kollegialen  6chul- 
leifung-  hat  neben  feinen  9?or3ügen  auch  fßlne  9Iachteile,  öon  benen  einen 
Guch  öaenifd)  (6. 101)  ermähnt.  (S^  kommt  eben  überall  auf  ben  0  e  i  ft  an, 

in  bem  berartige  (Erlaffe  aufgeführt  werben,  auf  bie  9Hänner,  bie  fie  au^au- 
führen  haben.  Xlnb  ba  fiehf  ef  Dielerortf  leiber  noch  recht  bebenklid)  auf. 

SÖ^eniger  an  ben  Gpigen,  oB  weiter  unten,  worauf  wir  in  unferem  krifi- 
fchen  ̂ .bfchnitf  (IV)  nod)  einmal  3urüdikommen  werben.  2)enn  an  bie  6piöe 
ber  brei  linterrid)tfabteilungen  hat  Saenifch  neue  9Känner  berufen,  bie, 
wenn  fie  aud)  keine  6o3ialiften  finb,  fo  boch  in  neuem  (Seifte  3U  wirken  fich 
beffreben  (6.45,  51,  65),  unb  3war  3um  erften  9llale  in  ber  (Sefchichfe  bef 

preußifchen  Hnterrichtfwefenf  in  ber  "Prayif  bef  Cehrenf  groß  geworbene 
6chulmänner  ((Seiehrte).  (Serabe  bie  "Philologen,  bie  immer  in  biefer  9?ich- 
tung  gearbeitet  haben,  müßten  ihm  für  biefe  neue  "Prapf  bankbar  fein, 
müßten  ihm  begeiftert  auftimmen,  wenn  er  6.45  auffpricht:  »5)ie  Unter- 
richtfoerwaltung  borf  —  bie  ©efahr  ift  3ur3eit,  aud)  waf  baf  höhere  6chul- 

wefen  angeht,  fehr  groß  —  nicht  wieber  3ur  5)omäne  ber  3ui*iftßit  werbenl 
5)ie  3uriften  finb  an  fid)  unentbehrlich,  aber  nur  alf  bienenbe  ©lieber  bür- 
fen  fie  fid)  bem  ©efamtorganifmuf  einfügen.  Bie  bürfen  niemalf  wieber 

bie  Vetren  ber  6chulDerwaltung  werben.«  ̂ uch  S  0  3  i  a  l  i  ft  e  n  finb  — 
bof  war,  aB  (Sansef  genommen,  keine  Q3eDor3ugung,  fonbern  nur  lieber- 
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utmad)un9  iaf)r3et)ntelQnger  SurückjeSung  -  enbüd)  einmal  an  i
t)nen  3«- 

ommcnbc  6feUen  berufen  roorben:  fiebsebn  in^  9Hinifterium  (t)on  ba  fr
ei- 

id)  tDieber  3um  Seil  in  bie  "ProDinaialoeriDaHung  ober  ben  ftabfifd)en  ©cl
)ul- 

ienfl  übergetreten),  barunter  3n>ei  JJrauen,  fo  baö  keine  Abteilung  »ba
uernb 

03ialiftenrein  geblieben  ift«  (6.56);  be^gleid)en  finben  fid)  einer  (üerems
elf 

vozi)  in  »Dier  ober  fünf  ̂ roDin3ialfd)ulkollegien«  unb  »in  fed)ö  ober  fieb
en 

5e3irk^regierungen«  (6. 57),  baneben  nod)  eine  9^eil)e  ̂ Demokraten,  ̂ on 

•en  450  ̂ rei^fd)ulräten  gel)ören  etroa  brei  ©ugenb  ber  6o3ialbemokratie  an. 

SelbffDerftän5li4>  muß,  u)ie  öaenifd?  a.a.O.  mit  'Rzä)t  hzionl  f  a  * - 

i  d)  e  2:üd)tigkeit  ftet§  bie  erfte  9?orauMe6ung  fein,  ̂ enn  bieö  be
r  g^all 

ft  follten  fid)  fold)e  9Känner  (ober  $?rauen)  amtliche  ̂ altftellung,  me  bie^ 

lad)  Saenifd)  in  jüngfxer  3eit  vorgekommen  fein  folt,  auf  keinen  ffall 
 ge- 

cFen  laffen.  3*  felbft  kann  auä  ben  beinahe  brei  3öl)ten  meiner  bi^b
erigen 

Dberfd)ulratfd)aft  in  biefer  öinfid)t  burd)auö  nid)t  klagen,  mürbe  aller
bmg^ 

iine  fold)e  93et>anblung  aud)  nid)f  öebulbet  ̂ ben.  c  t.  .  - 

Um  roieber  oom  ̂ erfönlid)en  3um  6ad)lid)en  3urüd^3W^^el)ren,  fo  l)at  mico 

>ie  enff*iebenf)eit  gefreut,  mit  ber  fid)  Saenifd)  6.62  f.  gegen  bie  ̂ e]ei- 

igung  beöbumaniftifd)en©pmnafium^  au^pri^f.  (Serab
e  n)ir 

5o3ialiffen  follten  baran  benken,  baß  9Känner  toie  ̂ arl  9Kary  unb  ̂ zx- 

)inanb  Caffalle  bi^  an  i\)x  (£nbe  ̂ eret)rer  ber  l)umaniftif(*en  ̂ ilbung  ge- 

D^^fen  finb,  bafe  Q3iömardi  gerabe  ben  ©pmnafien  unb  ibrer  "pflege  ber 
Antike  üorroarf,  fie  bilbeten  bie  jungen  £eute  3U  9lepublikanern  au^;  unb 

Otiten  un^  nid)t  ben  9tü6lid)keit^pl)iliftern  sugefellen,  oon  benen  oor  Sölten 

>iner  mid)  einmal  fragte:  ob  ba^  (5ried)ifd)e  nod)  g  e  f  p  r  o  d>  e  n  rourbe?, 

mb  aB  \ä)  ba^  bebingt  üerneinen  mußte  (benn  baö  9teugriecl)if*e  iff  mit 

!)em  ̂ ltgried)ifd)en  bekanntli*  nid)f  ibentifd)),  allen  (Ernfte^  meinte:  bann 

[ollfe  man  bod)  lieber  baö  (£^inefifd)e  ffatt  be^  (5riecf)ifd)en  einfübren;  benn 

bamit  könne  man  bod)  nod)  —  (Selb  oerbienenl  %r  feine  —  red)tlid)  be- 

reite feit  1900  befeitigte  —  9}  o  r  3  u  g  ̂  ftellung  barf  ba^  (Spmnafium  nid)t 

oiebergeroinnen  wollen;  unb  e^  muf3  fd)olaftifd)em  Q3etrieb  unb  bloßer 

Orammatikpaukerei,  roie  fie  erfreulid)eru)eife  immer  mebr  abgenommen  l)at 

enbgültig  ben  "^bfcbieb  geben.  Übrigen^  gibt  nid)t  baö  immer  nod)  üon  ber 

katbolifd)en  ̂ ird)e  beoorsugte  Catein,  tro^  feiner  (Eigenfd)afl  aB  Dorsüg- 
Ud)e^  9Kittel  3ur  ©eifte^f^ärfung  neben  ber  9Katbematik,  fonbern  ba^ 

©ried)ifd)e  i^m  feinen  roabren  ̂ barakter.  Xlnb  ber  taugt  allerbing^  nid)t 

für  bie  große  9Kaffe  unferer  6d)üler.  3überl)aupt  ift  eine  gemiffe  »13lan- 

u)irtfd)aft«,  ̂ au  ber  (unfere^  ̂ iffen^  allerbingä  nid)t  l)aufigen)  leben^- 

unfäbigen  3n>erganftalten,  Xlmroanblung  3U  neuen  6d)ultppen  ufm.,  ̂ umal 

bei  ber  beutigen  S'inanslage  be^  6taate^  unb  ber  6fäbte,  n)ol)l  unoermeiblid). 
%n  neuen,  unter  bem  9Hinifterium  Saenifd)  fd)on  Dorbereiteten  folcber 

6d)ultppen  roie  »beutfcbe^  (Spmnafium«  ober,  mie  jegt  bäufiger  gefagt  roirb, 

ber  »beutfd)en  Oberf(^)ule«,  üon  ber  »@runb«-  unb  ber  »'^ufbau«fd)ule  reben 
TDir  bier  abfid)tlid)  ni^^t.  ©enn  über  jebe  biefer  6d)ularten  müßte  man, 

ujoUte  man  fie  aüd)  nur  3U  innerem  9?erftänbni^  ber  nid)t  päbagogifd)  ge- 

fd)ulten  £efer  bringen,  eine  lange  "^Ibbanblung  fcbreiben. 

<Oöd)ft  bebauerlid)  ift,  baß  bie  g'inan3not  ber  3ßit  unferen  alten  "pro- 
,  grammpunkt  oon  ber  Hnentgeltlicbkeit  be^  gefamten  Unterri^t^,  oom 

,  :^inbergarten  unb  ber  unterften  9?olk^fd)ulkloffe  an  bi^  binauf  3um  legten 

llnioerfität^femefter,  gerabe  je^t,  roo  mir  3u  9Kad)t  unb  (Einfluß  gelangt 
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pnb,  Dorläufig  minbcften^  3ur  Xlfopie  ocrurfcilf,  ja  felbff  ber  befdjcibenerc 

•Artikel  146,  ̂ bfaö  3  ber  9{cid)^DcrfafjunG.  tocld)cr  (gr^iebung^bcibilfcn 

für  »^Inber,  bie  3ur  ̂ u^bilbung  auf  miffleren  unb  l)ö!)ercn  6d)ulen  für 

geeignet  eradjfef  merben,  biö  3ur  93eenbigung  ber  "^u^bilbung«  üerlangt, 

Dorber^anb  nod)  nid)f  burcbgcfübrf  toerben  kann.  "231^  bQ|)in  müffen  wie 

un^  mit  bem  mageren  (Erfa^  beö  6d)ulgelberlafteö  für  bie  ̂ inber  bebürf- 

figer  (Eltern  (bie  \a  je^t  biö  meit  t)inein  in  bie  Greife  ber  Kopfarbeiter  reicben), 

beffen  aeitgemäge  Xlmgeftaltung  id)  fd)on  in  meinem  Artikel  Don  1902  (fiebc 

oben)  geforbert  babe,  aufrieben  geben  unb  frob  fein,  roenn  bie  6c^ulgelb- 

ert)öbung  bi^ber  immerbin  binter  ber  (Selbentroertung  überbaupt  bod;  nod; 

er^eblid)  surüdigeblieben  ift.  mor  eine  mabrbafte  Tragik,  bo&  gerabe 

bererfte  fosialiftifc^e  Unterricbt^minifter  bie  ̂ rböbung  ber  6d)ul- unb  Kolleg- 

gelber  notgebrungen  unb  miber  fein  innerfte^  S25oUen  üerfügen  mufete. 

(Enbli^  bie  g'rage  ber  für  bie  fogenannten  >®efinnungö«fäd)er,  ©euffd; 

unb  gan3  befonber^  0eicbid)te,  böcbft  nötigen  mobernen  ßebr- 
b  ü  d)  e  r !  6ie  ließen  fid)  natürlid)  nid)t  au§  bem  93oben  ftampfen,  ba  fie 

nicbf  blofe  binfi^tlicb  ibre^  3nbalt^,  fonbern  aud)  met()obifcb  unb  päbagogifd) 

auf  ber  Sö^e  fteben  follten.  ©er  9Hinifter  mußte  fid)  beöljalb  3unäd)ft  mit 

•^Inorbnungen  negativer  "^Irt  begnügen:  baß  bei  etwaigen  ̂ Neuauflagen  oon 

6d)ulbüd)ern  9[^ert)errlid)ungen  ber  alten  6taat^form  in  ̂ ort  unb  93ilb  3« 

oerfcbroinben  l)aben  unb  baß  ber  Oefcbid)t^unterricbt  bi^  ̂ ux  {Jerfigftellung 

neuer  Ceitfäben  vorläufig  überljaupf  ol)ne  Cebrbud)  erteilt  loerben  folle; 

roaö  für  ben  llnferrid)f  in  ber  K  l  a  ff  e  gan3  tDobl  möglid),  ja  fogar  beilfam 

ift  unb  na^  meinen  bi^t)erigen  bei  ̂ ^eoifionen  gemad)ten  93eobad)tungen 

aud)  burd)gefübrt  roirb.  2)ie  neu  erfd)ienenen  mobernen  Oefd)id)tötabellen 

unb  -büd)er  finb  mir  —  ebcnfo  toie  bie  SQ}ill)elm^  IL  —  no*  nid)t  bekannt 

geworben.  (64)iu6  folgt) 

granferci^  unb  ber  bai)erif^e  6eparafBmttö 
9?on  Dr.:§cnnonn  ©^ü^inget 

a)er  ioocboerrat^proacß  £eoprcd)ting,  ber  ein  com  fransöfifcbcn  ©efanbten  in 

9Künd)en,  ̂ aron  bc  5)arb,  gcfponneneä  ̂ ntrigcnfpicl  3ur  Qibfprcngung  Bübbeutfd)- 
lanb^  com  9lcid)  aufbeditc,  bat  bie  burd)  jabrbunbcrtclangc  Srabition  gebciligte 

bQperifd)-fran36fifcbeKonfpirationiDieber  in  ben9)orbergrunb  be^  3ntcreffe^  gerückt. 

6d)on  im  fiebscbnten  3abrbunbßrt  babcn  bie  93ourboncn  unb  ̂ itteBbacber  ein 

ftillfcbrocigenbe  Kilians  gcfcbloffen.  ̂ lä  Cubtoig  XIV.  gegen  ̂ otlanb  im  ̂ clbe  lag 

fd)idtc  ibm  ber  bapcrifd;e  Kurfürft  ̂ crbinanb  9Haria  einen  Seil  feiner  £anbe^ 
feinber.  (Eö  roar  ein  ebrlid)er  ioanbel.  ®er  ga3itteBbad)er  Kurfürft  üerjubeltc  fran 

3Öfifcbeä  ©elb,  unb  ber  ̂ ran3ofenköng  oergofe  bafür  ba^  93lut  baperifcber  6olbaten 

6ein  6obn  9Kaf  (Emanuel  füblte  fid)  in  "pariö  unb  93rüffet  Diel  tDobler  aB  bei  fei 

nem  t)ierfd)rötigen  groben  ̂ olke.  Sie  ioofbaltung  in  93rüffel  t)erfd)lang  ungebeur 

6ummen,  iDetd)e  bie  gebulbigen  baperifd)en  Untertanen  burd)  auf  ba^  doppelte  er 

böbte  eteuern  aufbringen  mußten.  6ie  brüdite  ber  baperifcben  öofgefellfcbaft  über 

baupt  bem  »offi3iellen  93apern«  ber  bamaligen  S^it.  ben  6tempel  ber  9tad)äffung 

fran3öfifcber  Kultur  inmitten  eineö  in  tieffter  Xlntoiffenbeit  unb  95igotterie  3urüdi gebliebenen  9?olke^  auf.  ^  „  ^      ̂   ui. 

©iefer  ̂ 'ranaofenkultuä  in  ber  roitteBbadjifcben  öofbaltung  rourbe  nod)  oerftarkt 

burd)  bie  9?ererbung  be§  altbaperifcben  Kurfürftenbutö  an  ben  pfcll3ifd)en  ̂ itteB- 
bacber  Kart  Sbeobor.  (Er  brad)te  auä  9Kannbeim,  einer  6tabt,  bie  bamaB  oöHig 

unter  fran3öfifd)em  (Einfluß  ftanb,  bie  ganae  £ieberlid)keit  ber  'Pfälaer  9?ermal- 
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fung,  bic  ̂ äutlid)keit  unb  (Erblidjkcit  feiner  ̂ ureaukrafie  mit  nad)  9)XünaVn,  ber 

6fGbt  bie  burd)  üoraufgegangene  3efuifen-  unb  ©ünftlingäiDirtid^aff  o\)m\)m  ccv- borben  genug  voax,  ^    ̂     ,         ̂ .  t 

^e3eid)nenb  für  bie  frabitioneUe  fran3öfifd)-baperifd)e  ßiaifon  ift  bie  2:atfad)e, 

baft  9Kar  3ofep^,  ber  erfte  baperifd)e  ̂ önig,  biä  3um  <3Iuöbrud)  ber  großen  ̂ ranjo- 
fifcben  9^et)olufion  Offiaier  im  ©ienffe  ßubroig^  XVI.  roar  unb  Oberff  ba^  m 

6fra|5burg  liegenbe  «^^egimenf  b'^^Iface  kommanbierfe.  ®ie  '^^oUe  ber  SIBifteBbad
jer 

in  bem  93efreiungökampf  beä  beuffd^en  9}oIkeä,  bem  man  ̂ xoax  fd)öne  ̂ Denkmäler 

feMe  ben  man  aber  im  Snfereffe  beä  bpnaflifd)en  (Egoiämuö  jabotierfe,  roar  bie 

benkbar  fdjmäblicbffe,  lebiglid)  üon  bem  ©ejid)föpunkt  geleitet:  ̂ a^  kann  unö 

unjere  g-reunbid^aff  3U  ̂rankreid)  nü^en?  \  .  •  - 
©er  fran3öfifd)e  franken  roUte  in  kapern,  o^ne  bafe  jid)  bie  frommen  Patrioten 

Derfud)t  füt)lten,  <^bfd)eu  3«  !)eud)eln.  Unb  bie  baperifd)e  9^egierung  Uefe  eä  an 

nid)t^  fei)len,  beä  fran3öfifd)en  <2öol)Iu)o«en^  roürbig  3U  fein.  93aperifd)e  Canöeä- 
kinber  marfd)ierten  unter  ber  fran3öfifd)en  Trikolore  gegen  öfterreid),  gegen 

1)reu6en,  gegen  Sirol,  fd)Iiepd)  aud),  30  000  9)tann  ftark,  gegen  ̂ ^ufelanb.  9?om 

31.2)e3ember  1805  biä  9Kitte  3anuar  1806  biett  fid)  9tapoIeon  in  ̂ nn<i)<tn  auf. 

9laufd)enbe  g'eftlid)keiten  iDurben  3U  (£t)ren  beä  erlaud)ten  Oafteä  üeranftattet.  <2lm 

Obeon^pla^  rourbe  eine  lorbeergefcbmüdite  Pforte  aufgerichtet,  bie  unter  ̂ vozi  ge- 
krönten ioer3en  folgenbe  3nfd)rift  trug: 

9tapoleonä  unb  9Har  3ofept)^  Öer3en 
6d)lieöen  fid)  feft  ineinanber, 

9Jerfd)affen  ̂ vl\)  unb  ̂ 'rieben 
^or  ̂ ran3  unb  "^tleyanber. 

3u)ar  u)ar  bie  fran3öfifd)e  ̂ reunbfc^aft  ben  SQ3itteBbad)ern  red)t  nü^Ud);  für 
baö  arme  9?oIk  aber  roar  fie  ein  Xlnglüdi.      kommt  un^  t)eute  gan3  merkroürbig 

üor,  baß  3U  jener  3eit  bie  'poa3ei  rüdifid)tölo^  ieben  au^roie^,  ber  be^  »Seutfd)- 
tumö«  oerbäd)tig  roar.  3u  iounberten  befertierten  bie  9^ekruten,  ©er  ®id)ter 

6ct)mener  fd)rieb  refigniert:  »3n  9Künd)en  ift  bie  beutfd)e  ©efinnung  nod)  ver- 

boten!« ©er  ®rofebeutfd)e  ©urbe  aB  ber  »^^rembftämmige«  t)on  ben  Hanseln  per- 
unter Derfd)rien  unb  üon  ben  ̂ Imt^ftuben  auä  oerfolgt. 

9^ad)  9^apoleon^  <?tiebertage  mar  eä  felbftoerftönblid)  3unäd)ft  oorbei  mit  ber 

fd)önen  g-reunbfdjaft.  (Erft  1871,  atä  ber  (gintritt  93apernä  in  baä  neu  3U  grünbenbe 
©eutfd)e  9^eid)  akut  rourbe,  flammte  bie  ̂ ran3ofenfreunbf^aft  beö  baperifd)en 

^beB  unb  be^  ̂ leru§,  gefd)ürt  üon  ben  93ranbreben  be^  'Partikulariften  Dr.  6igl 

roieber  auf,  fo  baß  bie  neue  beutfd)e  '5^eid)öoerfaffung  im  '^aperifd)en  Canbtag  nur 
mit  e  i  n  e  r  6timme  9Kel)rl)eit  burcbging.  Sie  9^eDolution  beä  3al)re^  1918  unb  bie 

erbebung  (Eiöner^  3um  baperifcben  <3Hinifterpräfibenten  rüdite  bann  bie  baperifd)- 
fran3öfifd)e  (Entente  corbiate  erneut  in  ben  9Jorbergrunb.  (Eigner,  ̂ bantaft  unb 

ec^roärmer,  entbedite  atöbatb  fein  föberaliftifd)eä  unb  frankopl)ileä  5er3  unbftredite 

Glemenceau  bie  ioanb  3ur  9?erföl)nung  t)in.  ̂ ielleid)t  ert)offte  er  baburd)  eine9)til- 

berung  ber  ̂ 'riebenöbebingungen  für  ba§  beutfd)e  9}olk,  üielleid)t  bad)te  er  aud)  an 
eine  gjerfelbftänbigung  feiner  fübbeutfd)en  ©omäne,  an  ibre  Hnabt)ängigmad)ung 

von  ben  ibm  unbequem  geu)orbenen  Ceitern  ber  9leid)öpolitik  in  "Berlin.  (Elemenceau 
aber  fd)U)ieg  unb  üernid)tete  baburd)  (Eiönerä  ftaatämännifcbe  6tellung.  (Eiäner^ 

Sob  mad)te  jebod)  bie  fran3öfifd)en  ̂ ufeenpolitiker  nad)benklid).  9Kan  erkannte, 

baß  man  uielleicbt  am  Quai  b'Orfap  eine  llnterlaffung^fünbe  begangen  batte,  unb 
fd)idite  fid)  an,  ber  ̂ Räterepublik  geroiffe  ̂ on3effionen  3U  macben.  3n  93apern  aber 

i  nabm  bie  (Entroidilung  feit  ben  9Kaitagen  1919  einen  entfd)iebenen  Knx^  na* 

I  red)tg.  3n  9)erfailteg  tourbe  bamal^  um  ben  ̂ riebenöüertrag  geftritten.  ©aä  bm- 

berte  getoiffe  9?ertreter  oon  ®runbbefi§  unb  3nbuftrie  93aperng  nid)t,  im  be- 

fehlen (gebiet  mit  ben  fran3öfifd)en  9Kilitärä  3U  oerbanbeln,  um  unter  ber  ̂ or- 
fpiegelung  einer  Trennung  be^  beutfd)en  6übeng  com  ̂ torben  3"  t)erfud)en, 

Vorteile  für  6übbeutfd)lanb  t)erauö3iifcblagen.  ©ie  »bolfd)eroiftifd)e  (Sefat)r<c  rourbe 
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aU  3ugkräfü9cö  Qlrgumenf  gebraud)f.  9Kan  t)örfe  bie  Qlbgefanbfen  bcr  bapcrijd)cn 

eeparation^bctoegung  in  925ie^baben  unb  ̂ Kaina  rubig  an.  5i;on3effionen  für  »anti- 

bolfcbctDifUfc^c«  sa^cbrDcrbänbe  rückten  in  ben  93creid)  ber  9Köga^kcit.  <^eld)er 
^rf  icbod)  bie  9}erfpre^ungen  von  baperifd)er  6eite  aB  ̂ ank  bafür  oaren,  i\i 
biäber  nicbt  bekannt  getoorben. 

2)er  ̂ app-'Putld)  bat  in  2)eutfcblanb  dne  merkroürbige  (Entwicklung  eingeleitet. 

3m  <?lorben  beö  9^eicbeö  bat  ber  3u|ammenbrud)  ber  Q3etDegung  burcb  bie  ent- 

fcblofjene  Haltung  ber  ̂ Irbeiterfcbaft,  beö  bemokratifcben  93ürgertum^  unb  eine^ 

u)cjentacben  Seilet  ber  93eamten|cbaft  baö  ̂ reftige  ber  bemokratifcben  ̂ ^epublik 

gestärkt;  nur  in  '33apern,  wo  ber  "Putfcb  gana  lautlos  por  gegangen  mar,  t)at  er 
einen  geroiffen  Grfolg  gebabt  unb  bie  9lückentu)icklung  oon  ber  ̂ Demokratie  3um 

monarcbiftijcben  Obrigkeitöftaat  geförbert.  ̂ abinett^djef  im  bamaligen  franaöfijcben 

Qlufeenminifterium  mar  ̂ aleologue,  ber  frül)ere  langjabrige  Ceiter  ber  franaöfifcben 

©efanbtfdbaft  in  'Petersburg.  (Er  roar  9^opaIift  unb  perfönlicber  S'reunb  ber  anti- 
bolid)en)iftif^en  ©eneräle,  jomit  ein  gefcbmorener  ̂ einb  beS  93olfcbeu)iSmuS  unb 

ftiUer  9?erbünbeter  aller  93eftrebungen,  bie  fid)  gegen  ̂ ^äterufelanb  kehrten.  "Pa- 
teologue  ift  eä  aucb,  ber  für  bie  neuefte  franaöfifcbe  'Politik  in  Q3apern  üerantmort- 

licb  3U  macben  ift.  (Er  trat  in  nähere  S'üblung  mit  ben  baperifcf)en  6eparatiften  unb 

begann  bie  uon  biefen  eingeleitete  monarcbiftifcbe  93etDegung  auö3unu^en-  '^o^; 
baperifcber  6eite  au§>  mürbe  ibm  immer  mieber  baS  rote  Sud)  ber  bolfcljemiftifcben 

©efat)r  cor  ̂ ugen  gebalten  unb  3ugteicb  bie  6cbmäcbung  beö  5)eutfcl)en  9leicbeS 

burcb  eine  baperifct)e  6eporation  in  QluSficbt  geftellf.  (Er  fd)idite  ben  93aron  be  ©arb 

alä  Oefanbten  nacb  9Küncben  unb  ftattete  it)n  mit  großen  9?ollmacl)ten  auä.  3n 

9Hünd)en  aber  mar  man  je^t  nicbt  nur  gut  beutfct),  fonbern  fogar  dlbeutfct)  gefinnt, 

5)aä  (Entgegenkommen  ̂ rankreicb^  nabm  man  gern  an,  bütete  fiel)  aber  mobt,  bie 

©efcl)äfte  g'rankreid)^  3U  beforgen.  9Kan  arbeitete  in  93apern  mit  auSlänbifcbcr 

jOilfe  für  ben  6tur3  ber  ̂ Demokratie  unb  9^epublik  unb  für  bie  "Jleftauration  beS 
ObrigkeitöftaatS  —  3iinäcbft  in  93apern  felbft,  bann  im  9^eid). 

-  60  ftanb  93apern  im  6ommer  unb  im  $erbft  1920  üor  einer  £oätrennung  oom 

9leicb,  unb  3mar  nid)t,  meil  bie  ̂ ranaofen  eö  mollten,  fonbern  meil  bie  6taatä- 

ftreid)iüerfud)e  ber  beutfd)en  unb  baperifcben  "^Reaktionäre  biefen  3medi  ber  3er- 
reifeung  2)eutfd)lanbS  im  "^uge  l)atten.  ̂ rankreicb  feinerfeitS  glaubte  mit  biefer 
'Politik  feinen  eigenen  9?orteil  3U  förbern.  5)arin  bat  eS  fid)  getäufd)t,  ber  beutfcben 

^Demokratie  aber  einen  ungebeuren  6d)aben  3a9ßfügt.  ®aS  ̂ erk3eug  beS  9Kün. 

ebener  ©efanbfen  93aron  be  ®arb  mar  ber  unreife,  pfpd)opatl)if<^e  g'reil)err  ü.  Ceo- 
precbting,  ber  biefem  5)enkfd)rift  über  ©enkfcbrift  betrefft  ber  fieicbtigkeit  ber  ßo^- 

trennung  93apernä  oom  9?eicb  lieferte  unb  bie  ̂ luft  3tDifd)en  9ReicbS-  unb  CanbeS- 
reoierung  burd)  bunkle  Intrigen  unb  raffinierte  93runnent)ergiftung  ermeiterte.  (Er 

mürbe  3um  millenlofen,  unfelbftänbigen  3nftrument  in  ben  ̂ änben  beä  fran3öfifcben 
(Sefanbten.  ^     <  < 

^\i6)  anbere  baperifd)e  g^übrer  follen  3"  ̂ aron  be  5)arb  in  93e3iebung  geftanben 

{)aben.  a)ie  »9nünd)ener  'Poff<c  t)eröffentlid)te  im  ̂ pril  1922  unmiberfprocben  5)o- 
kumente,  meld)e  allerlei  93e3iebungen  Dr.  $eimö  unb  feiner  ̂ elferöbelfer,  üor  oUem 

beS  ̂ üt)rerö  ber  baperifd)en  ̂ önigäpartei,  beS  ©rafen  93otbmer,  3U  ben  e^eneräten 

unb  93eD0llmäd)tigten  ber  fran3öfifd)en  93efa§ungSarmee  im  '3?l)einlanb  enthüllten. 
9luch  -^a^r  foll  über  bie  CoSlofung  93apernS  mit2>arb  oerbanbelt  baben.  (Er  mar  aber 

fo  Dorficbtig,  ficb  auf  keine  fd)riftlicl)e  ̂ ifierung  ein3utaffen.  dagegen  beftebt  an- 

geblich über  bie  9?erbanblungen,  bie  öeim  geführt  bat,  ein  'Protokoll. 

5)ie  beftänbige  9?erfid)erung  ber  baperif^en  SReic^Streue  üon  feiten  ber  '(Rubrer 
ber  baperifcben  6eparatiftenbemegung  ift  iebocb  keineömeg§  üöllig  unebrlicb,  fie 

milt  nur  rid)tig  üerftanben  fein.  3o>ßi  ̂ ^^^9^  f^"^  ̂ ^^^^'^  $infid)t  d)arakteriftifcb: 

erftenS  bat  bie  gan3e  93emegung  faft  nur  ̂ intermönner  preu6ifd)en  6tammeö, 

3meitenö  ift  bie  nationaliftifcbe  ̂ elte,  ia  ber  öafe  gegen  ̂ rankreid)  t)eute  mobl 

nirgenbä  ftärker  aH  in  95apern;  aber  ber  3öbe  ̂ i^e,  bie  beutfcJ)e  "^lepublik  3u  ̂ tv- 
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d)Iagen  unb  bie  aifcn  5)pnaffien  tüicber  in  i()rc  '2^ed)fc  einautc^cn,  überu)ud)crt tlle  Dernünffigen  llbcrlcgungcn.  ^  .  rrY>      *  *  * 
3n3iDifd)en  l)affe  fid)  in  ̂ rankrcid)  bic  sa)inbrid)fung  gcanbcrt  9Kopnc{  traf  al^ 

^abinettäd)ef  an  bie  6teUe  q)aleoIogueö.  ̂ bcr  toeber  bie  ̂ oüük  ber  baperifd)en  6e- 

.arafiften  noä)  be^  fran3Öfifd)en  Oefanbfen  in  93apern  tüurbe  baburd)  beemflufjf, 

mb  ber  MckfriH  9KiIIeranb^  unb  beffen  (Erfa^  burd)  "poincare  toar  nid)f  geeignet 

)en  bunklen  9Had)enfd)affen  3tDifd)en  ̂ ariö  unb  '5Künd)en  ein  (Enbe  3U  ̂ "a^en. 
©er  £eopre(^fing-'Pro3efe  t)af  einen  Seil  ber  im  get)eimen  gefponnenen  Vjöocn 

lufgebedit,  bod)  barf  man  fid)  nid)f  burd)  bie  pafl)efifd)en  Perfid) erungen  ber  bape- 

•ifd)en  9^ed)t^preffe  unb  \\)t  93ekennfniö  3um  9^eid)  anläpd)  biefeö  'Pro3ene5 
äufd)en  laffen.  9Kan  braud)te  in  9Künd)en  ein  Opfer,  um  e^  ber  ̂ eid)^regierung 

)in3un)erfen  unb  um  bie  öffen«id)keif  3«  blenben.  2)ieteö  Opfer  roar  öerr  t).  £eo- Dred)ting.  , 

©ttffao  g^tenffenö  netieö  93ud) 

3m  neununbfünf3igften  3at)re  feine  ftiU-geruI)famen  £ebenö  309  ^renffen, 

5er  öolffeiner,  über^  Weltmeer,  um  brüben  ben  einfügen  ßanbäleulen  unb  i\)xm 

Jreunben  von  I)eimalli(^er  beuffd)er  ̂ rt  unb  beutfd)em  ̂ efen  3U  fpred)en.  9tid)i 

-nit  lauter,  markffd)reierifd)er  (Sebärbe,  roie  eä  fo  oiele  anbere  getan  ̂ aben.  i^ein 

3efd)äftögeriffener  3mprefario  bellte  in  fieben  abgeftuften  Tonarten  burd)  bie  Oaffen, 

mb  bie  ftetö  überfallbereiten  'pi)otograpt)en  konnten  i^re  ̂ obakä  3U  Öaufe  laffen. 
Jernab  von  allem  ®emad)ten,  6tu^erl)aften  ift  ̂renffen  ein  ftill  lebenber  9Kann, 

bem  fein  6d)affen  5er3enöfad)e  ift,  unb  t)ätte  nid)t  fo3iale  ̂ arita^  gerufen,  er 

tt)äre  fid)er  nid)t  inö  neue  £anb  jenfeitö  be^  ̂ 2lt  gefahren.  60  aber  tat  er  eö.  Oing, 
um  ben  Sank  für  bie  ben  beutfd)en  ̂ inbern  ermiefene  Ciebe  auö3ufpred)en  unb  um 
aufä  neue  an  milbtätige  Quäkerl)er3en  3U  appellieren. 

Ouftat)  ̂ Jrenffenö  ̂ elt  ift  nid)t  bie  beä  kämpfenben,  mit  taufenb  2:ageöforgen 

belafteten  "Proletarier^.  6eine  fd)öngekleibefen  "Profabänbe  atmen  nid)t  lobernben 
fo3ialen  3eitgel)alt.  Qlber  ©enn  fein  »öilligenlei«,  feine  »0rei  betreuen«  unb  fein 

(üor  3n)an3ig  3at)ren  literarifd)e^  (Ereignis  geroefener)  »3örn  Xll)l«  aud)  nid)t  ̂ re- 
Diere  für  ̂ rbeiterftuben  finb,  baö  9?erftänbniä  für  baö  6d)affen  beä  9Kanneö  blieb 

aud)  bort  nic^t  auä,  unb  mand)er  ®ru^  flog  bem  erfolgreid)en  aud)  auö  biefen  93e- 
3irken  3U. 

3ubem:  ̂ a^  man  aud)  gegen  bie  »3örn-llt)t«-9nobe  unb  bie  künftlerifd)en 
6d)rDäd)en  ein3elner  feiner  93üd)er  einroenben  mag:  feinen  aufrid)tigen,  el)rlid)en 

(i\)axakUx  bat  ber  ̂ utor  ftetö  beroiefen.  Sie  6argfd)iffögefd)id)te  von  bem  »Unter- 

gang ber  5lnna  Holtmann«  fprad)  eine  kantige  öprac^e,  nid)t  minber  »"Peter  9Koorö 
^a\)xt  naö)  6übu)eft«.  a)ort  eine  u)ud)tige  9^eeber-^nklage  auö  tobgeängftigtem 
9Kunb  im  fturm3erriffenen  (Solf  oon  93i^kapa,  l)ier  eine  realiftifd)e  ©arftellung  be^ 
j5ererokrieg^  mit  ben  6d)redien  graufamfter  9Kenfd)ent)ernid)tung  in  bem  t)eifeen, 

3eugenlofen  afrikanifcben  93ufd).  93eibe  93üd)er  2)okumente  auä  einer  3eit  be^ 

egoiftifd)en  ̂ apitaliömuä  unb  be^  feelenlofen  3mperiali^muä  —  feelifd)e  (Empfin- 

bungen,  t)erauön)ad)fenb  au^  3eitlid)en  9?orkommniffen  fet)r  realer  Qlrt,  ot)ne  ̂ ort- 

prunk  fd)lid)t  er3äl)lt  unb  einfad)  geftaltet,  bod)  mit  ftarken,  l)er3padienben  9Ko- menten  burd)fe^t. 

©er  innerbeutfd)en  3eitftimmung  t)ulbigt  ̂ renffen  in  3tDeien  feiner  jüngften 

j93üd)er,  beri  9?omanen  »5)ie  93rüber«  unb  »©er  "Paftor  üon  "Poggfee«.  ©aö  erft- 
'  genannte,  üor  fünf  3al)ren  l)erauägebrad)te  93ud)  roar  kein  (Ereignis.  Sä  lag  3U)i- 
fd)en  ben  3eiten,  gab  9Kenfd)enleib  in  Derfd)iebenerlei  ®eftalt  unb  blieb  eine^  unter 

I  Dielen.  6enfationelleö  (Ereignis  ift  freilid)  aud)  ber  »"P  a  ft  0  r  von  "P  0  g  g  f  c  e« 
I  nid)f,  unb  ein  »3örn-Xll)l«-(Erfolg  wirb  ibm  kaum  befeuert  fein,  ©ennod)  ift  baä  un- 

löngff  bei  ®.  ©rote  in  '33erlin  erfc^ienene,  über  600  6eiten  ftarke  Q3ud)  toeiter  95e- 



ad)fung  toerf,  jo  id)  ffcfje  nid)f  an,  3U  fagcn,  bafe  mir  neben  bem  legten  zmi- 

bänbigen  9loman  ber  9?iebig  bie  tüefenfUcbffe  beUetriffifcbe  9teuerfd)emung  aeit- 
okfucHen  ß:barakferä  3U  fein  fcbeinf.  "^n  ioanb  beä  92}irkenä  unb  ber  (Erlebnifje  eine^ 

bolffeinifcben  Canbpaftorö  QJorkriegöjabre,  ̂ rieg,  ̂ ^eoolution  unb  neucffc 

©egeniDarf  am  Cefcr  oorüber.  ©eroife  nicbf  t»eifauöI)olenb,  roucbfig,  3eifmalenb,  3cif- 
geftalfenb,  aber  bocb  bie  Tiot  ber  3abre  anö  5er3  greifenb  tDiberfpiegetnb.  3uöem 

ffeckf  üiel  Ciebe,  üiel  ©laube  unb  Diel  iooffnung  in  bem  93ud)e,  baö  keinesfalls  ben 

Cefer  lebiglid)  mit  bem  <ociUctum  öer  ̂ ircbenreligion  abfpeiff.  Uber  g^renffenS  lange 

3urückliegenbeS  paftorlidjeS  'Birken  ift  mir  nid)tS  bekannt  —  ber  »3örn-Xlbl«-<Srfolg 

geffaüete  biefem  fd)on  oor  3t»an3ig  Sauren,  fid)  abfeilS  üon  ®efd)eitelten  unb  ©c- 

fd)orenen  3U  fe^en  —  aber  fo,  toie  ben  ̂ Träger  biefeS  neuen  9lomanS,  ben  'paftor 
^Ibam  93arfoob,  roürbe  id)  mir,  rocnn  id)  goffeä-  unb  kird)engläubig  wäre,  ben 

'paftor  ©ünfcben.  60  gut,  fo  üolkStümlid)  unb  leib-  unb  feelforgenb.  60  mit  beiben 

^üfeen  im  Ceben  ftebenb,  botafcbnittroucbtig  unb  frifd)  in  ̂ elt  unb  3^\t  fcbauenb. 

3n  einem  feiner  frübercn  93üd)er,  ben  (Srlebniffe  unb  93ekennfniffe  gebenber 

»©rübeteien«,  fagt  ̂ renffen  einmal:  »3d)  glaube,  bafe  meine  eraäblungen  alle  fi^ 
entftanben  finb,  bafe  irgenbein  ungerechter  3uftanb  mid)  quälte;  id)  babe 

aus  irgendeiner  9tot,  einem  3orn  berauS  gefcbrieben.«  60  fd)eint  eS  aud)  oei  ben 

oorliegenben  9^oman  3U  fein.  (SS  ift  bie  allgemeine  beutfdje  9Iot,  bie  auS  bem^ucb'™ 

fprid)t.  g-renffen  finbet  offene,  klare  ̂ orte  über  bie  mand)erlei  3rrtumer  poli 

tifd)er  unb  gefellfd)aftlid)er  "^Irt,  bie  bei  unS  biefem  Kriege  üorangingen,  unb  kla 

fagt  er  eS  allen  benen,  bie  ibn  boren  wollen:  weniger  bimmelujärtS  U)obnenbet 

(£briftuS,  fonbern  mebr  bieSfeitiger  ©oetbe;  nicbt  mißmutig  ober  tro^ig  beifcit« 

fte^en  in  ber  (Erinnerung  an  baS  ©eroefene,  t)ielmet)r  auf  bem  »6tüdi  "Papier  00 «^Beimar«,  ber  neuen  9?erfaffung,  wirken  unb  bauen.  60  foll  eS  fein. 

5)ergleid)en  6inneSart  oerbriefet  natürlid)  mand)en  $akenkreu3ler.  Unb  Mo\ 

93artelS,  5)euffd)lanbS  antifemitifcber  Citeraturpapft,  bat  bereits  in  ber  >x^reu3 

3eitung«  ben  üölkifd)en  93annflud)  gegen  ben  »^oggfee«-2)id)ter  gefd)leubert:  »©e 

fäbrlicb  wirb  ̂ renffen  baburcb,  bafe  er  feine  gän3lid)  unbaltbaren  fi,ttlid)en,  reli 

qiöfen  unb  politifcben  ̂ nfd)auungen  in  feinen  9^oman  bineinträgt.  9[^om  (Ebnften 

tum  kann  bei  il)m  nid)t  mebr  bie  '^lebe  fein!«  ̂ reilid)  nid)t  oom  (S^riftentum  bei 
5)eutfd)t)ölkifd)en.  ^  _    ̂      ̂       ,    t^t.  cc  v 

ffrenffen  ift  kein  6o3ialbemokrat,  aud)  md)t  einmal  T>a3ifift.  3"Runffboffenbi 

nationale  ©ebanke  ift  in  ben  6d)lufekapiteln  beS  9^omanS  ftark  in  ben  9[Jorbergruni 

qeftellt  5)ennod)  aud)  von  unferem  6tanbpunkt:  ein  bead)tenSu)erteS  lebenbigc! 

^ud);  ein  ̂ ud),  gesimmert  auS  üiet  politifd)er  (Einftd)t  unb  ouS  ftarkem  (Stauben
 

ßiferarif^e  9lttnbfd)au 

©.^ourgin,  5)ic  ̂ tanaöfifc^e  9lct)oIu«on.  (^eltgefd)id)te  in  Ö^^^i^i^^f f^^^f' 

lid)er  ©arftellung,  berauSgegeben  Don  ̂  «  ̂   tm  a n  n, J.^anb  1  ̂alb- 

banb.)  etuttgart  unb  ®otba,  9?erlag  ̂ riebrid)  ̂ nbreaS  ̂ ertbeS  5t.-0.  267  6. 

Oroßoktaü.  "preis  brofd)iert  80  9Kark. 

5)er  "parifer  <5iftoriker,  beffen  Arbeit  Dr.£.6inger  überfe|te,  ift  allgemein 

bekannt;  unb  feine  2)arftellung  fcbliefet  fid)  bem  ©efamtplan  beS  9BerkeS  
bur^auS 

an.  ̂ ud)  bier  wirb  baS  6d)U)ergeu)id)t  (faft  3u  febr!)  auf  bie  9Kaffenerfd)emungc
n 

qeleqt,  innerpolitifd)e,  u)irtfd)aftlid)e  unb  fo3iale  ̂ ert)ältniffe  werben  mit  ̂ Sfub
r- 

lid)keit  unb  Ciebe  bargeftellt.  9tad)  9?orfübrung  ber  Xlrfacben  ber  großen  
5^eoolu- 

tion  werben  bie  9?orgänge  Don  ben  Labien  3U  ben  ©eneralftänben  an  biS  auf 
 bie 

Seit  beS  Direktoriums  unb  beS  beginnenben  (EinfluffeS  93onaparteS,  befonberS 
 m 

^ariS,  gefcbilbert.  ioierauf  folgt  bie  5i)arftellung  ber  9^et)olution  im  £a
nbe,  bie,  wie 

ie  3um  3:eil  anbere  Xlrfacben  batte  wie  bie  Pbtifcbe,  aucb  dnen  «^^^.^^^^^^^^^ 
nat)m.  3n  befonberen  Kapiteln  werben  bann  bie  wirtf4)aftlid;e  unb  gefellfc

baftlicbe 
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nfiDicklung  g'rankrcid)^  loäbrcnb  beö  gegebenen  3eitraum^,  bie  <5Hec()f^bilbung 
ab  bie  neuen  großen  ffaaHid)en  ßinrid){ungen  gegeben,  baö  ̂ ulfuöroefen  in  fei- 
er  grunbftür3enben,  aber  nid)f  üortjaltenben  limgeftalfung  betrad)fet  fomie  bie 
[u^breitung  ber  9^eooIufion  auf  bem  kontinent  bargeffelit. 

^lle  £e{)ren  ber  9^et)olufion  können  i)ier,  felbff  in  küraeffer  S'orm,  nid)f  oor- 
jfüt)rf  ©erben;  nur  ba^  glauben  oir  auö  ber  2)ar[teüung  ̂ ert)or^eben  3U  müffen, 
afe  fiel)  unroiberleglid)  aeigt,  roie  alle  n)ir{fd)afÜid)e  9tot  cor  unb  nod)  oä^renb 

jr  9^et)olution  in  S'rankreid)  burd)  baö  unbefdjränkfe  (Eigentumäred)f,  I^aupffäd)- 
d)  am  länblid)en  93efi§,  i)erbeigefüf)rf  rourbe  —  n\d)t  nur  feifenä  ber  6eigneurö, 
mbern  aud)  feifenö  ber  fpäferen  kleinen  unb  großen  (Eigentümer,  ©er  (Eigennui^ 
ibrfe  in  ber  5)enktt)eife  be^  9HitfeIffanbeö  nad)  beffen  poIififd)-tt)irffd)affUd)en 
rfolgen  eine  üoUffänbige  llmroanblung  herbei,  5)ie  ©Ieid)t)eiBforberung  rourbe  3ur 
orberung  ber  ̂ rei!)eit  beä  93efi^eä.  ̂ uf  bem  Canbe  tourben  bie  Oemeinbelönbe- 
>ien  3ugunffen  ber  95auern  aufgeteilt;  bie  2:aglöt)ner  gingen  leer  auö;  eö  tourbe 
^obe^ftrafe  auf  bie  (Einbringung  eineä  »Qldiergefe^e^«  (baö  eine  gered)tere  93er- 
alung  be^  ©runbbefi^e^  |)erbeifüt)ren  follte)  gefegt;  bie  ̂ Bereinigungen  ber  länb- 
d)en  "^Irbeiter  rourben  ©erboten,  ebenfo  it)re  einfad)en  ©enoffenfd)aften,  in  benen 
e  ibre  Pfennige  3ufammenlegten,  um  bei  ben  Canboerkäufen  roenigftenö  gemein- 
im  ein  kleine^  6tüdict)en  ̂ oben  3u  erfteben.  ̂ ie  bie  93ürger  ber  6täbte  bie 
coßenteilä  nod)  roben  unb  unorganifierfen,  aber  entbufiaftif d)en  Qlrbeiter,  bie 

nen  ftet^  bie  ̂ aftanien  auä  bem  ̂ 'euer  geholt,  um  bie  ̂ rüd)te  ibrer  ioilfßleiftnng 
taä)Un,  fie  unterbrüditen  unb  am  9?orf^reiten  binberten,  ibre  ̂ Bereinigungen 
erboten  ufro.,  ift  bekannter,  roenn  aud)  nod)  nid)t  bekannt  genug;  weniger,  bafe 

:lbft  bie  rabikalfte  93ebörbe,  ber  "Parifer  ©emeinberat,  fid)  gegen  bie  "^Irbeiter 
z\)xU  unb  baß  9^obeöpierre  (ein  blutbürftiger  Kleinbürger  unb  (Setoaltmenfd),  loie 
r  im  93ud)e  ftebt)  fiel,  roeil  er  kein  9?erftänbniä  für  bie  QSebürfniffe  beä  nieberen 
blkeö  3eigte  unb  biefe^  fi(^  enblid)  t)on  ibm  abroanbte. 

Qlud)  auö  ber  ̂ ffignatenroirtfcbaft,  bie  unferem  blutigen  "Papiergelbrummel  in 
lelen  93e3iebungen  äbnlid)  ift,  bürffe  für  bie  0egenu)art  mand)eö  3u  lernen  fein, 
sögleid)en  com  3"ftanb  be^  burd)  bie  bürgerlid)e  »^reibeit«  serrütteten  6d)ul- 
•efen^.  (Eineö  baben  mix  freilid)  3u  bemängeln,  nämlid),  baß  man  baä  'ilJerk  nid)t 
lit  9tu^en  ftubieren  kann,  roenn  man  nid)t  oorber  fd)on  ben  (Ein3elgang  ber  9^e- 
olutionötatfacben  auö  einer  anberen  ©arftellung  kennt,  ̂ uf  feinen  £anböleuten 
!br  gut  bekannte  (Ein3elbeiten  bat  ber  fran3öfifd)e  9Berfaffer  all3U  wenig  StBert 
elegt,  felbft  bebeutenbe,  3um  93eifpiel  ber  10.  Qluguft,  ba^  93lutbab  auf  bem  9Karä- 
ilb  ufu).,  roerben  nur  beiläufig  erroäbnt.  ̂ enn  bei  einer  9Xeuauflage  biefe^ 
)unkte^  roegen  nid)t  eine  ergän3enbe  Sejrtreüifion  eintritt,  müffen  unbebingt  eine 
[n3abl  9toten  beigefügt  werben,  bie  aber  etroaä  auöfübrli(^er  auffallen  müffen  aB 

balbe  5)u§enb,  bie  ber  tlberfe^^er  gibt,  ̂ ud)  baö  5)urd)einanber  oon  d)riftlid)er 
rib  reoolutionärer  ^Datierung,  bie  auf3ulöfen  bem  geborenen  ̂ ran30fen  nid)t 
l)n)ierig  fein  wirb,  ftört  in  ber  Überfei^ung.  (Sö  follte  überall  bie  nod)  jei^f  gang- 
ire  3eitred)nung  angeroenbet  unb  nur  bei  ben  bekannteftcn  unb  u)id)tigften  9Bor- 
ängen  bie  balb  üerfcbrounbene  reoolutionäre  in  Klammern  bin3ugefe§t  werben. 
5)er  3tt)eite  Seil  be^  7.93anbeö,  beöfelben  ̂ Berfafferö  »9lapoleon«,  foll  in  Kür3e 

»Igen,  ebenfo  ber  nod)  feblenbe  6.Q3anb,  Kaferö  »*?teu3eit  biä  1789«.  23.6. 

»r.(Enod)  3anber,  5)ic  ̂ unbcr  bciä  9Hcerc^.  23üd)erei  ber  93olköbod)fd)ule, 
19.  Q3anb.  93ielefelb  unb  2eip3ig  1921,  9Belbagen  &  Klafing.  134  6eiten. 

©er  ungebeure  ̂ leicbtum  beä  97leere^  an  tierifcben  93etDobnern  unb  bie  per- 
•idielten  Ceben^bebingungen,  unter  benen  biefe  leben,  mad)en  baö  6tubium  biefer 
ebetoelt  3U  einer  ber  intereffanteften  naturu)iffenfd)aftlid)en  Aufgaben.  9Tod)  finb 
ie  Siefen  beö  9Keereö  nid)t  erforfd)t,  unb  niemanb  weiß,  welcben  9^ei^tum  fie 
srgen.  llngeabnte  9Köglid)keiten  tun  fid)  l)m  auf.  3anberö  6d)rift  gibt  natürlid) 
ein  t)ollftänbigeä  9?er3eicl)ni^  ber  im  9Keere  lebenben  bekannten  Siere.  ©aä  ift 



®>e  3«it 

nic&t  3U  bebouetn,  benn  babut*  »ätc  bct  jut  g^ctfügung  
ffe^enbe  ̂ loutn  nur  m« 

TuCfTbet  in  cme  »  bct  octroichelfftm  Probleme  binein,  unb  b.e  freie  «et- 

Sliie  Sar^ellunfl^meife  er»e*f  ein  tebbaffe.  3ntereffe  t|  ̂j^^^f^jf Stögen.   

Dr  gileianber  63ona,  fiönbei-  unb  <33ölf.ethttiil)e
  3tt9oft««>»«n«.  §eibelberg, 

sfr'f^eTberiofWob  ̂   «.  Sine  unp^.iioIopbii*e  25die  bur* 

^^effieTbien  ̂ öJen,  Ser'egon-ina,  gitonfenegro  «-^^^ 2)ato«e«.  Stanfef^^^ 

am  gnein,  Sronbiurter  6o3ietät^btu*erei.  144  6e:ten.  ̂
rciä  gebcftef  40  <maxK 

in  Solbleinen  60  "Slorfe.  ̂ Jorjug^auggobe  100  9Karfe. 

Sa/aro6e  6übnan.enreid,,  baä  nad)  bem  ?!ßelfhtieg  im  
6üboften  «utopaä  er- 

ftanben^ft  unb  fi*  Ton  ben  Oftfäletn  ber  21lpen  biä  t,in
unfer  3um  93olKangeb«ge 

'r?e*f  iff  feei:e\illhürlicbe'«rieg.|*^  Sie  Sonse  ̂ «H«  b  efe^  « ber  gKenid)enicblaa,  (eine  6procf)e  bilbefen  -  ncmliä)  feit  b
en  auf  bie  ̂ elfter 

mnbfrung  oTenben  3abrbunbetfen  -  eine  einbeif.  Unb  au* 
 «'«''^^f 

Trb  bS  6faa{  fon)o(,l  «irtfcfeaftli*  n,ie  aud,  huHurell 
 eine  n.cl.f  «"bf »'^»l  «"'' 

%1  e  fp  e  en  eine  gRiftlerrolle  n>itb  eä  fein  jmifcben  gKor
genlanb  «n^JIbenblanb. 

Ce  ̂ebeutung  seitifl  erkannt  unb  jeifgemafe  erörferf  3«  fjaben
,  barf  alä  em 

^srÄÄfreii^ÄÄÄ^^^^ 
non  rei4er%elelenbeit  aeugenber  gef*i*flid)er  SiüAbUc

fa  wirb  gegeben;  ouäful)r- 

M  »  rten  bt  0 ier  3  Irbunberfe  ber  Iürhent,errfcl,aff  bebon
belt,  »eil  flctabe  jefe 

^Lbunberle  ben  Sampf  um  bie  noHonale  einbeit 
 aUer  6übflan)en  uorbereitelen. 

Iu4  ber  eanbeTfeunbW  ber  ̂ Oolh^feunbe  unb  ber  huHu
reUen  SntoiAtung  ber  le.l- 

«aalen  beä  neuen  ̂eicbe«  (inb  lefenömerfe  Jlapifel  
gewibmef.  «in  bre  au^gearbei- 

eie  aSang  präfSf  »irtfd,ift^ffatiftifd,e  Tabellen
,  bie  ̂ em  beuff«en  San  el 

rSanc()en  beacbfenUerfen  Singerjeig  geben.  ̂ Ber  («  ""«^(»^".^"„f  * 

Telnen  ®ebie^feilen  3ugofla.Dien^  befcl,äftigen  n^i
ll,  für  ben  nnrb  baä  re.cOe  <»er- 

Semann  S  genannt  »erben,  ben  ja  fein  ̂ EBeg  ni*t  jum  «ften  ̂ ale
  m  Me 

leWetriugoIla»  enä  gefüljrt  \,at.  Sier  fptidjt  nur  b
er  unmittelbar  gemonnene  e.n- 

fruÄ  \um  £e  e?T^^^^  fptüf,t  oon  5ri|*e,  Sarbigfeeit  un
b  Eeben.  ©""3 . 

™fr\^n  ,m/banb  unb  Ccufe  cor  Slugen  geführt.  Unb  roir  bekommen  
n.d)f  wenig 

„"feben  in^efa  ä  3nnf Tie  ̂eife-^m'^tutomobil  
lagen  roir  über  Obrenooac 

^a l  emo'  Mat  nad,  <»ifagrab.  Sier  befteigen  wir  mit  bem 
 giufot  einen  3uä  er 

.hfmaTaW  boönifd)en  Sot>n,  fd)auen  mi  in  Seraiewo,  
9noffar  unb  ©raoofa  um. 

\  l.llt^l  m«ccatim^  eine  bunte  9}?örd,en»elf  ftürmt  auf  un«  em: 

Äen  'un!Ten^ 
mirh  nnfcr  "Berffeben  bur*  einfled)ten  einer  ge  d)id)tli

d,en  ober  hulturW«»"- 

w.rliLr^f  aeSff  etteifli*^    i,olkän)irtfd,afflid,er  ob
er  allgcmein-kultu- 

ttUrlrrÄen  bÄ  ^ommt  eine  ftatflid,e  ̂ Injabt  Prä*ti9  wir- 

Tenbet  ae^rruSer  ̂OJorf  unb  «ilb  untetftüSen  einanber,  «9on3en  fid)  geg  
n- 

t  *in  llTh  SlX  wer  baä  eine  ber  beiben  ®üd)er  mit  ©enufi
  unb  erfolg  lefen 

S^bilf  au*  baran^re  n^^^  liegen  laffen.  S)enn  immerb
in  uerbient  e«  Sea*- 

Tunä  bat  ifber  geg^w W  «e  beutf*er  grapl,if*er  erseugniffe  gera  e 

S'Äe?  juglei*  auf  ben  ̂ Harkt  kommen  bie  beibe  -  wenn  au*  ,ebeä  in 

anbeter  -^Seife  -  baä  g  t  e  i  *  e  Zt)ema  bel)anbeln
. 

—  äS^lt  «RcboMlon  .««nWotfll*:  S.  «»nom,  ««Un-gtltbenaa,  ■SUHpaH  IS 



i>k  treue  3ett 

QSoc^enfc^riff  ber  S)etttfc^en  6oaiaIbemofratie 

2^  ̂gnt)       19  ^ttttggeGe^ett  am  4.  ̂ ttguft  1922  40.  ga^rgattfl 

3ur  poafifcI)en  €nfn)icfelung  beö  felbffonbigen  ginnlonb 

I 

3n  i()rer  (Enfmicklung  ftark  üom  ruffifd)en  Sarenregiment  bct)in5ert  finb 

bie  finnlän5ifd)cn  ̂ rbeifer  3U  glü^enben  %rkämpfern  nationaler  S'reibeU 
unb  ̂ Demokratie  geroorben.  3()re  "Partei,  bie  in  ber  ̂ et)oIutionö3ßit  1904/06 

begeiftert  3ur  9?erteibigung  ber  ̂ olkörecbte  auf  bie  etraße  traf,  mürbe  all- 

mäblid)  3U  einer  kleinbürgerlicben  SHeformpartei,  bie  im  £anbtag  bie  fforbe- 

rungen  ber  bauptfäcblid)  burd)  ben  SÖ^ablkampf  gewonnenen  ̂ HifgUeber 

üertraf  unb  bie  Derfucbte,  im  9lat)men  ber  beftebenben  ©efeltfcbaft^orbnung 

ibre  jyorberungen  burcb3ubrücken.  ̂ a^  S^^l  lorirbe  im  mefentlicben  ein 

ftaat^politiid)e^:  bie  6cbaffung  eine^  freien,  oom  9[^olke  beberrfcbten  unab- 
bängigen  etaaUL  3m  93efiö  biefer  ©runblage  foUte  bann  ber  ̂ ampf  um 

bie  (efeten  Siele  im  9^abmen  einer  bemokratifcben  6faatöorbnung  au^ge- 

fod)ten  werben.  5)aö  erfte  grofee  3ißl  ̂ ^^^^  6ommer  1916  erreicbt:  bie 

Partei  bekam  im  Canbtag  bie  abfolute  97tebrl)ßit  ̂ ber  nid)t  ber  ßanbtag, 

fonbern  ber  3ar  ()errfc^te,  unb  biefer  berief  ben  roten  Canbtag  nid)t  ein. 

fDa^  3U)eite  große  3iel,  bie  6d)affung  eineö  unabbängigen  6taateö,  fcbien 

nacb  ̂ u^brucb  ber  9^eootution  in  ̂ ufelonb  erreid)t:  bie  6o3iatbemokraten 

bilbeten  mit  allen  "Parteien  eine  nationale  einl)eitöregierung  unf  er  2:  o  k  o  ,i  § 
g  ü  b  t  u  n  g. 

5)ie  3beenfpbäre,  in  ber  fid)  bie  "Partei  um  1917  bewegte,  war  bemo- 

kratifcb  unb  patriotifd),  nur  bann  unb  wann  trat  in  ben  9^eben  unb  Auf- 
rufen ber  proletarifcbe  Oefid)t^punkf  fcbarf  beroor.  9Kit  aller  ̂ raft  fegte 

fid)  bie  Partei  bafür  ein,  ba^  9Kacbfgefeö,  burd;  ba^  bie  ßegiölatioe  an 

ben  eanbtag  unb  bie  Syekutioe  an  ben  6enat  übergeben  follte,  burd)3U- 
brüdien.  6ie  mad}te  t)on  ber  %Tnabme  be^  (E^efege^  ibr  91^erbleiben  in  ber 

9?egierung  abböngig.  {JalB  e^  abgelebnt  werben  follte,  wollte  fie  an  baä 

%lk  appellieren  ober  gar  3U  aufjerparlamentarifcben  9Kitteln  greifen.  '3>a^ 
©efeg  würbe  mit  ber  notwenbigen  9Kel)rbeit  angenommen,  unb  begeiftert 

ffimmten  bie  <3trbe,iterfübrer  ein  in  ba^  Qod)  auf  ba^  freie  JJinnlanb.  Aber 

bie  nod)  in  JJinnlonb  berrfd)enbe  ruffifcbe  9\egierung,  beren  Haltung  wäb- 
renb  ber  91^erbanblungen  febr  3weifelbaft  gewefen  war,  wiberfegte  fid),  löffe 

ben  Canbtag  auf  unb  fcbrieb  SReuwablen  au!^. 

5)ie  ̂ innlänber  mußten  fid)  fügen,  unb  bie  "Partei  30g  ibre  9?ertreter  au^ 

ber  Q^egierung  3urüdi.  5)er  ̂ eg,  ben  bie  "Partei  in  biefer  3eit  befcbritf, 
war  ber,  ben  bie  beutfd)e  "Partei  in  ©örlig  3U  bem  ibrigen  gemact)t  bat.  3n 

biefer  fid)erlid)  aucb  für  JJinnlanb  febr  üorteilbaften  (Sntwidilung  würbe  fie 

gebemmt  burd)  bie  kur3fld)tige  "Politik  ̂ ^ufelanb^  unb,  wie  wir  weiter  fel)en 

werben,  bie  ber  9Ke^rl)eit  be^  finnlänbifd)en  93ürgertum^,  ba^  kaum  rer- 

fucbte,  ben  b^rportretenben  ß^egenfag  3tt>it*en  Arbeiterklaffe  unb  93ürger- 19214922.  2.«ö. 



inm  w  überbrücken.  5)qö  (Ergebnis  ber  neuen,  unter  ber  "Parole  
»Sie  ̂ ür- 

oerfum,  bie  6o3iQliömu^-«  gefübrfen  Labien  t)om  9tot)cmber  1917
  mar  eine 

Qbfolufe  bürgerlid>e  9Kebrbeii  <23ei  ber  ffrage  ber  ̂ kgierungöbilbung 
 fiegfe 

bie  ̂ nfid)f  beö  redrl^cbenben  ̂ ürgerfumö,  ba^  nid)t  nur  obne,  fonbern 

auch  qe  gen  bie  6o3ialbemohrafie  regieren  moüfe. 

^elcbeö  maren  nun  bie  Xlrfacben,  bie  im  Oberläu
fe 

eineö  QJierfeljabre^  ^nm  blufigen93ür  gerkrieg  f
ubr- 

f  e  n 3  u  n  ä  d>  ft  m  u  f3  m  a  n  b  e  r  V  a  r  f  e  i  H  n  k  l  a  r  b  e  i  t  u  n  b
  b  e  n 

{?übrern  XI  n  e  n  f  f  d)  l  o  f  f  e  n  b  ei  t  Dormerfen,  6eitbem  f
ie  im 

Conbfag  faß,  kämpften  3t»ei  Seelen  in  ibr.  T>raktifd)  mar  fie  in
  ibren  Ar- 

beiten bie  Partei  ber  6o3ialreform,  ja  nabe3u  eine  kleinbürgerlid)-bemok
ra- 

tifche  Partei,  ber  fid)  be^megen  aud;  immer  mebr  6d)id)ten  b
eö  Klem- 

bürgertumö  anfdjloffen,  anbererfeit^  ftanben  bie  2:beoretiker  link^,
  unb  bie 

Agitation  mar  teilmeife  reoolutionär.  ^        .     v  f 

^lar  geigte  fid;  biefer  (Segenfafe  im  6ommer  1917.  ?Den  2:aten  be
r  JJrak- 

tion  ftanben  bie  XI.  6.  ̂ .-artigen  93etd)lüfte  be^  ̂ parteitag^  fcbroff  g^egen- 

über.  9Kan  moKte  eine  grof3e  Partei  fd)affen  unb  in  ̂ innlanb  b^errfd;en, 

mar  aber  nid;t  in  ber  £age,  ̂ larbeit  unb  föinbeit  in  bie  eigene  "Partei  3« 

bringen,  ©ie  9"Kaffen  bofften  auf  bie  (Erfolge  ber  ̂ )arlament^arbei
t  unb 

ftanben  bod)  anbererfeit^  unter  bem  Ginflufj  unklarer  reoolutionarer 
 Wra- 

fcn.  ̂ on  einer  eigentlid)en  6d)ulung  ber  "Parteimitglieber  konnte  nid)
t  ge- 

fprod)en  merben.  AB  bie  ruffifd^e  'SieDolution  eintrat,  uerfielen  ̂ >JPer  oie 

klaffen  in  eine  9^eüolutionMd;u)ärmerei.  ^ei  außerparlamentarifcbe
n  Ak- 

tionen feblte  iebe  "Parteibif3iplin,  ̂ ramalle  entftanben,  Lebensmittel  mür- 

ben »expropriiert«,  9[^erbaftungen  üon  bürgerlicben  {Jübrern  mürben  alS 

»6port«  betrieben.  ©,ie  ̂ übrer  ftanben  macbtloS  ba.  SÖ}enn  aucb  nod)  auf 

bem  "Parteitag  im  Q^ooember  1917  erklärt  mürbe,  baß  9iet)olutionen  nur 

bered)tigt  feien,  menn  fie  unuermeiblid)  mären,  menn  aucb  bamaB
  bie 

^fübrer  fid)  nod>  gegen  bie  9)laften  3U  ftemmen  üerfudrten,  fo  perfielen
  fie 

bocb  balb  in  einen  oerbängni^Dolkn  ̂ atali^muS.  5)ie  9Kaffenbemegung  laffe 

ficb,  bißfe  Hiebt  kommanbieren.  ®ie  (Entmidilung  3^19^  beutlicb,  mie
  bie 

^übrer  immer  mebr  3U  Oefübrten  mürben.  6cbon  aB  baS  2)urd
;kommen 

beS  9Kad)tgefe6eS  3meifelbaft  mar,  oerlangten  bie  Arbeiter,  bie  kein  ̂ e
r- 

trauen  mebr  3u  parlamentarifcben  Arbeiten  batten,  energifcb  nacb  au&
er- 

parlamentarifd)en  Aktionen.  2)iete  S'orberung  mürbe  immer  lauter  erbobe
n, 

ie  unMerer  ficb  bie  9^efultate  ber  parlamentarifd^en  Arbeit  3eigten  unb  je 

mebr  bie  CebenSmittelknappbeit,  bie  meit  ftärker  mar  aB  bie  in  ̂Deutfcb
- 

lanb,  3unabm.  ^    .  . 

m  £age  fpi^te  fid>  3U,  im  ̂ looember  1917  bracb  ein  C5eneralftre
ik  auS, 

bie  ̂ leüolution  fd)ien  bet)or3ufteben.  ̂ Die  "Partei  micb  aber  auö,  ba  fie 

glaubte,  im  "Parlament  ben  bi^berigen  bemokratifcben  ©eminn  beff er  fcbufeen 

3U  können.  9Han  fagte:  ̂ ommt  bie  Tveüolution,  bann  kommt  fie,  mir  mollen
 

menigftenS  nicbt  anfangen.  ®ie  93etcblüffe  im  ̂ looember  1917  mürben 
 unter 

(Einmirkung  t)on  ̂ Deputationen  ber  9^oten  ©arbe  gefaf3t,  bie  allmablid;  bie 

gan3e  "Partei  terrorifierte.  9tun  mürbe  eS  einigen  bocb  3«  toll.  3n  ben 

6ifeungen  gab  eö  meift  ̂ md  (Gruppen:  bie  Q^ecbte  unb  bie  Cinke.  Abe
r  bei- 

ben  ftanb  bie  (Einigkeit  ber  "Partei  am  böd>ften,  unb  in  ber  {folgeseit  3eigte 

ficb  bie  t)erböngnigt)olle  Wirkung  biefer  9Xeigung:  bie  (Einigkeit  über  bie 

(Einficbt  unb  (Einbeit  3U  pellen.  5)ie  9Kaffen  verloren  baS  9[^ertvouen,  un
b 
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noch  5cr  einffellung  be«  ©cnctalffrcifeä  gaben  fic  bic  Va
rok  qu|:  ®ie 

Äer  laben  un^  pertafen,  bie  sleoolufiDn  roitb  
forigefefef.  ®ie  ««rger- 

fidjen  oetfucbfen  ba0  Don  ben  Slrbcifern  Oemonnene 
 anaucaffen,  toie  ben 

gidjtffunbenfag,  bie  fiommunalreform.  Sie  21rbeifet
  mürben  in  bie  ®efen- 

5  gebrängf,  unb  nun  jeigfe  ficb,  b«f3  bie  »einige
«  Darfe.  3U  .eber  enero - 

Uen  öanblung  unfäf)ig  roar,  \om\,l  iux  pgtlamen
farifd)en  rote  3ur  aufeci- 

''tnTeÄf.  eine  unglaublid,  ̂ ^-^iicbtige  ̂ oliUh 
auf  feiten  bet  «  ü  t  g  e  r  l  i  d,  e  n,  ^'^^ttrUn 

£anbfoq  baffen,  ben  6d)atfmact)er  betDorhcbrfen,  bie  
Joamlen  "«efotmen 

über  ̂otb  mar  en  unb  in  U  im  Sejcmber  1917  felbffänbi
g  gemorbenen 

ffinnlanb  nun  biejenige  'Partei  auäfd)alfen  roollien,  bie  ibre  ganse  ̂
ta  t  im 

6  mmer  für  ein  reie^  ffinnlanb  eingefefef  baffe  ©ne  efma^  "TÄ?;^ 

=Polifik  auf  feifen  ber  «ürgcrlicben  bäffe  bie  %t.oIu  lon  
»abrfcb  m 

umgeben  hönnen.  Sie  oon  ibnen  getriebene  ̂ olitife  erbebte  aber  nafml.d 

bie  erregung  auf  feiten  ber  2lrbciter  unb  trieb  (Snbe  3anuar  
1918  biefe  jur 

<2Jerteibiqung  ouf  bie  etroße.  Sie  «eoolution  mar  ba  unb  
nabm  emen 

S  S  mie  er  nicbf  anber«  3«  ermarfen  mar.  ®ie  ̂ ürbeifer  gmgen  nu^ 

ber  ®e  enfioe  in  bie  Offenfioe  über,  bie  ffübtung  riß  b.e  
9{ofc  ®arbe  an 

fld).  Socb  roenn  aucb  bie  pbtung  in  rabibale  gdnbe  l^am,  3umal  
bie  «Kedjf^ 

febenben  fid,  surüdijogen,  hann  bod)  bie  9?eDolufion  nid)f  
alä  boltd)eroiftifd) 

be3eid)net  merben.  ̂ Jon  bolfd)emiftifd)en  3been  unb  emer  geiffigen  «eem- 

fluffung  Don  feifen  ̂ iu&Ianb«  hann  nid)t  gefprod)en  
merben  <Ku|Ianb  ie- 

erfe  nur  eine«:  feine  nod)  in  ̂ innlanb  roeilcnben  abenteuerluftigen  
Srup- 

pen,  mie  Seutfd)lanb  burd)  feine  Solbafen  bie  »SSSeifeen«  
un  eri  ufete.  ̂ tuf 

feifen  ber  "Sofen  fiegten  unb  berrfdjfen  bie  3been  beä  fo3ialiftifcr)en  
3en- 

frumä  -  foroeit  nid)t  ber  Terror  ber  9?ofen  ©arbe  (bie  burd)  
eine  9?eoolu- 

tion  innerbalb  ber  "Partei  bie  SReoolufion  rocfenflid)  geförberf  baffe)  
rubige 

«efd)lüffe  unmöglid)  mad)fe.  Sa«  <2Jolh«hommiffariot  fd)lug  
eine  rem  be- 

mobrafifd)e  qjcrfaffung  cor,  bie  bie  9K6gIid)fieit  geben  follte,  
auf  parlamen- 

forifd)em  "^ßege  ben  6o3iali«mu«  3U  erreid)en.  fiaum  einer  
bacbte  an  bie 

Sihtatur.  ^  ,  ,  ,     „  < 

Sie  ̂ eoolufion  brad)  in  fid)  sufammen,  unb  nun  nerloren  auf  feite
n  ber 

bürgerlid»en  6ieger  fdjeinbar  alle  bie  <?)crnunft.  Ser  gerrfc
boft  be«  fo3ia- 

liffifd)en  graiitariSmu«  folgte  bie  beS  bürgcrlid)en.  Sem  ro  en 
 Serror  folgte 

ber  roeifte.  Ser  SIrbeifer  mar  seifroeilig  oogelfrei;  ©eteölid)fieif  gab
  eä  nicbt. 

3m  £anbtag  faß  nur  nod,  ein  So3iolbemokrat.  af^ 

berrfd)fe  bie  '3{od)gier  ber  «Keakfion.  311ä  bann  jebod,  Seutfcblan
b«  Slrmeen 

jurüdiflufefen  unb  ber  geroäblte  beuffd,e  ̂ Jürff  auf  feine  fiönig^roürbe  oer- 

3id)tete,  atmete  aud)  bicr  bie  Semokratie  roieber  auf.  31uf 
 beiben  6eiten 

kehrte  bie  "JJernunft  3urüdi.  ^    ,    t,  u 
Sie  gübrer  ber  'Keoolution,  mie  fiuufinen,  "SHanner,  6irolo,  floben  n

a^ 

■KuWonb,  unb  bier  »ging  ibnen  ba«  £id)t  auf  über  ben  ro  ab  r  e  n  ̂nar
ji«- 

mu««.  Ser  qjerfaffung,  an  ber  fie  mitgearbeitet  botten,  roarfen  fie  be
n  bcmo- 

krofifcben  Orunbgebankcn  nor.  Sie  "Scoolution  mar  ibnen  mit  e
inem  ̂ fiale 

3U  bürgerlid)  gemefen.  g  ü  r  f  i  e  g  a  b  e  «  n  u  r  n  0  *  e  i  n  «  :  S  i
  k  a  f  u  r 

b  e  «  =0  r  D  l  e  t  a  r  i  a  t «.  3bre  6d)riften  3eigen  beutlid),  baß  fie  crft  al«  emi- 

granten  in  'Petersburg  93olfd,eroiki  mürben.  "Jtur  einer  blieb  fein
en  bemo- 

krafifcben  3been  freu  unb  kämpfte  unter  cnglifcbcr  {Jlogge  gegen  bie 
 «ol- 
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fc|)etDiki:  5^  o  k  o  ̂ lö  fein  9?Qfcrlanb  fid)  loeigerfc,  ihn  auf3unct)men,  trieb 

bie  ̂ tbenfeuerluft  biefen  "^rbeiferfübrer  nad)  ̂ anaba,  wo  er,  {Jinnlanbä 
früberer  9^egierungöcbef,  beute  aB  Solaarbeiter  fein  Ceben  friftet. 

5),ie  in  bem  £anbe  aurückgebliebenen  g^übrer  kamen  erfreulicbermeife  balb 
3ur  (ginfid[)f.  ̂ .ö. S93iik  analpfierte  in  einer  beacbten^roerten  ̂ rofcbüre 
Xlrfad)en  unb  ̂ [^erlauf  ber  ̂ ^eoolution,  bie  Partei  nabm  gegen  bie  3rrtebren 

auf  bem  ̂ ongrefa  (£nbe  2)e3ember  1918  entfcbieben  6tellung.  pban- 

faftifcb  Derroarf  fie  in  ber  Q^efolution  3ur  Saktikfrage  bie  <^nficbt,  ficb  ber 
6taotögen)aIt  unter  n)irtfd;aftlid)  gan3  unentmidielten  9:)erbältniffen  mit 
(Sen)alt  bemäcbtigen  3U  können.  6ie  forberte  oielmebr  bie  9KitgUeber  auf, 
»fid)  überaU  3U  organifieren,  um  im  ©eifte  be^  internationalen  6o3iaiiömuö 
mit  (Erfolg  ben  ̂ laffenkampf  3U  fübren,  beffen  3iel  barin  beftebt,  fd)on  je^t 
in  ber  bürgerlicben  (Sefenfd)aftöorbnung  fo  roirkfam  mie  möglid)  bie  9^ecbte 

ber  ̂ rbeiterklaffe  3U  bebüten,  auö3ubebnen  unb  bie  ̂ ntroiditung  3U  befcbleu- 
nigen,  bie  3ur  (grreicbung  beö  (Enb3iel^  fübrt«.  9KitgIieber,  bie  anbererOrunb- 
auffaffung  finb,  können  au^gefcbloffen  werben.  ̂ Ifo  fcbon  gut  ein  t)albeä 

3abr  nad)  Q3eenbigung  ber  9^eDoIut,ion  bötte  bie  "Partei  nad)  teuer  be3abUen 
Errungen  ben  ̂ eg  3urückgefunben  3U  ber  biä  1917  in  it)ren  praktifcben 
Sanblungen  ge3eigten  (Einftellung. 

ein  3at)r  fpäter  nabm  fie  auf  bem  ̂ ongrefe  in  getfingfor^  aud)  6tellung 

3U  ber  $Jrage  be^  (Eintritte  in  bie  9^egierung.  {Jür  bie  Dorgefd)Iagene  9^efo- 
lutlon:  »2)ie  6o3ia!bemokraten  laffen  fid)  nid)t  in  einer  bürgerUd)en  9^egie- 
rung  oertreten,  aufeer  menn  eö  burd)  Hmftänbe  unbebingt  erforberlid)  er- 
fcbeint,  fo  um  einen  ̂ rieg  3U  üerbinbern,  {^rieben  3U  fcbliefeen  ober  einer 
Q^eaktion  Dor3ubeugen,  bie  einen  ̂ rieg  bcrüorrufen,  bie  Q3ürgerrecbte  ein- 
fcbränken  unb  bie  Organifationötätigkeif  ber  Arbeiter  oerbinbern  könnte. 

3n  foId)en  JJällen  bürfen  9KitgIieber  ber  "Partei  in  bie  9^egierung  eintreten, 
um  beftimmte  Aufgaben  3U  erfüllen,  oorau^gefel^t,  bafe  ein  "Parteitag  ober 
bie  "Partei  burd)  eine  ̂ bftimmung  biefen  6d)x\tt  billigt«,  ffimmten  98,  ba- 
gegen  39  9?ertreter» 

(Erfreulicberroeife  kel)rte  aber  aucb  baö  Q3ürgertum  nad)  bem  ̂ uöbrud) 
ber  mitteleuropäifd)en  9^et)olution  3ur  9Jernunff  3urüdi.  ̂ nbe  1918  konnte 

fd)on  lieber  ein  fo3ialiftifd)er  "Parteitag  ftattfinben,  Seitungen  konnten 
mieber  erfcbeinen,  9[^erfammlungen  abgebalten  merben,  ja  fcbon  im  9^eüo- 
lufion^iat)r  rourbe  bie  erfte  partielle  ̂ mneftie  gemäbrt  unb  2;obe^urteile 
feitbem  nid)f  mel)r  oollftredit.  3m  Anfang  be^  neuen  3a|)teö  faben  bann 
anä)  bie  93ürgerlicl)en  ein,  baß  fie  nid)t  mebr  mit  bem  von  ben  6o3ialiften 
»befreiten«  ̂ Rumpfparlament  regieren  konnten,  unb  fcbrieben  be^megen 
9teuu)af)len  auö.  2)er  erfte  ̂ ablkampf  mar  eine  glän3enbe 
6d)lad)t  für  bie  geknecbtete  ^rbeiterklaf f e,  bie  von  200 

9Hanbaten  80  eroberte.  3u)ei  ber  0en)äl)lten  bilbeten  barauf  eine  kommu- 

niftifd)e  S'rakfion. 
93ei  ben  bürgerlid)en  "Parteien  3eigte  fid)  3unäd)ft  bie  nationale  6pal- 

tung  in  6d)n)eben  unb  {Rinnen.  ®aö  u)efentli(^e  3ntereffe  ber  f  cb  U3  e  b  i  - 
f  d)  e  n  "Partei,  bie  22  6i6e  erlangte,  erftredite  fid)  auf  bie  (Erbaltung 

ber  Kultur  unb  6pracbe  ber  nationalen  ̂ inberbeit.  3n  anberen  S'ragen 
ber  Innenpolitik  fou)ie  ber  Außenpolitik  genoffen  bie  9Kitglieber  u)eiteft- 
gebenbe  (Entfd)lu6freit)eit;  mit  geringen  Aui^nabmen,  mie  bem  Abgeorb- 
neten  6d)aumann,  ftanben  aber  alle  u)eif  recbt^  unb  auf  monar4)iftif4)er 
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(S^runblagc.  0ißfinnifc^)e9^ed)fe  unter  5'ü()rung  üon  "profeffor  (E  r  i  cf) 
eroberte  1919  ebenfo  Diele  9Kon5ate,  rDät)renb  bie  gortfcbritt^partei 

26  *^bgeorbnete  in  ben  9?eid)ötag  entfanbte.  6tark  bemohratifd)  eingefteUt 
ift  ebenfdiiä  bie  ftärkfte  bürgerücbe  "partei,  bie  ̂   g  r  a  r  p  q  r  t  e  i,  bie  e^ 
auf  42  ̂ bgeorbnete  hxaii)U.  2)ai§  bemokrotifc()e  'Bürgertum  .überroog  dfo. 
6eit  biefer  S^it  t)at  fid)  Jinnlonb  frei  gemad)t  von  bem  9^ut)me,  mit  lingorn 

3ufQmmen  ben  Sorf  ber  9?caktion  ju  bilben;  ein  too()rt)aft  bemo4iratifd>  ein- 

gefteUteö  'Bürgertum  beftimmte  immer  me()r  ben  ©ang  ber  "Politik.  3'ür 
die  'SIrbeiterfcbaft  ging  e^  u)ieber  oorroärtä  auf  bem  '^öege  ber  Demokratie, 

^it  9^ed)t  konnte  S'innlanbiä  9Kinifterpräfibent  oor  einem  Z^\)xz  in  einem 
3nterDieu3  barauf  t)inu)eifen,  bag  kaum  in  einem  £anbe  in  fo  ffarkem  9Ha§e 
fo3ialer  tJriebe  t)errfd)e  roie  in  {Ji^T^^ö^^^-  {6*ia6  folgt) 

^on  Dr.  ©iegfrieb  ̂ ax^ 

5Daö  ̂ uffe()en,  baiä  6pengler^  »Untergang  beiä  ̂ benblanbe^« 
bei  feinem  ̂ rfd)einen  erregte,  roirb  kaum  bem  jegt  Dorliegenben  310  e  i  f  e  n 
^anbe  3uteil  roerben.  ©er  erfte  93anb  mürbe  5ur  Genfation,  meil  er  fd)on 
buxd)  feinen  ̂ Titel  bie  aufgeroütjlte  t)eutige  3^it  auft)ord)en  ma4)te  unb  meil 

er  über  biefe  Wirkung  l)inauö  bem  tiefer  ̂ inbringenben      eine  "^Irt  oon 
I  ̂nspklopöbifcber  3iifa"^nx^nfaffung  ber  9Ho5eftrömungen  in  ber  9^i^tung 

einer  »'Pbilofopbie  be^  Cebeniä«  erfd)einen  mußte,  ilberbie^  kam  biefer  erfte 
Q3anb  bem  (heutigen  93ebürfniö  nad)  Xlnioerfalgefd)id)te  entgegen. 

9?ergegenu)ärtigen  mir  un^  kur3  ben  (Srunbgebanken  biefeiä  erften  93an- 
be^,  ber  mit  ̂ z(i)t  einer  gefct)Ioffenen  ̂ blet)nung  ber  J^ai^männer  ber  oer- 
fd)iebenen  SQJiffenfdjaften  begegnet  ift.  5)a  ftanb  im  ̂ Kiftelpunkt  jene  ̂ uf- 
f affung  ber  (Sefd)id)te  alö  eine^  6  d)  i  di  f  a  l  ̂  o  e  r  l  a  u  f  ̂,  ber  im  Oegen- 
faö  3u  bem  3ufö^njnent)ang  pon  llrfad)en  unb  Birkungen  in  ber  ̂ atur 
nid)t  begrifflid)  unb  n)i^^enfd)aft^i(^),  fonbern  nur  burd)  eine  ptjantafieooUe 
bid)terifd)e  (Einfül)Iung,  burd)  einen  »pt)pfiognomif d)en  5^akf«  3U  erfaffen  fei. 
^or  biefer  (Jorm  ber  C5efd)id)töbetrad)tung  löfe  fid)  bie  lanblöufige  ̂ etracfj- 
tung  ber  ©efd)id)te  aB  einer  €in()eitlid)en  ununterbrod)enen  9^ei^e,  löfe  fid) 

!  Dor  allem  ba^  6d)ema  Altertum,  9Kittelalter,  9teu3eit  auf,  unb  e^  träten 

bie  Lebensformen  ber  großen  Kulturen  (äg^)ptifd)e,  arabifd)e,  antike,  ahznb- 
länbifd)e  Kultur  in  erfter  ̂ ^eibe)  t)ert)or,  bie  einen  in  fi4)  abgefd)loffenen 

£ebenSlauf  beiä  93lül)en!ä  unb  Alterns  be3iel)ungSloS  3ueinanber  3U  burd)- 

meffen  t)aben.  9tid)t  in  einem  beftimmten  6tabium  beS  g'ortfd)rittS  ber  ein- 
^)eiflid)en  S3}eltgefd)id)te  befänben  roir  unS  gegenwärtig,  fonbern  in  einem 
Suftanb  beS  9?erfalB  ber  abenblänbifd)en  Kultur  in  med)anifierte  Sit^itif^^- 
fion,  bie  ̂ taü  6til  nur  nod)  9Kobe,  ftatt  6eele  Snteltekt  unb  an  6telle  beä 
geglieberten  Qtaatz^  nur  no<^  einen  über  formlofe  9Koffen  fid)  er{)ebenben 

(EäfariSmuS  ()en)or3ubringen  üermöge  unb  baber  mit  bem  n)ur3ellofen  ̂ elt- 
ftäbtertum  il)rem  Untergang  entgegenget)e.  5)er  ̂ tacbmeiiä  bafür  follte  burd) 

eine  ̂ Inalogie  mit  (Epod)en  anberer  Kulturen  auf  berfelben  6tufe  ber  €nt- 
tDidilung  (inSbefonbere  bem  ̂ uSgang  ber  Antike)  erbrad)t  werben,  fofern 

bei  einem  bid)terifd)-intuifiDen  (Erlebnis  ber  @efd)id)te  überhaupt  t)on  »"^tad)- 
Toeif^n«  bie  9?ebe  fein  kann. 
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moMii  man  epengktä  3Iu^btuck§tBci|e  ouf  leinen  jc^t  etjd
jienencn  jroei- 

fcn^anb  anmenbcn,  |o  könnte  man  (agen,  bafe  fid)  jeine  ©cba
nkcn^ter  be- 

teiß  im  »3it)ilifafotiid)en«,  nid)f  mel)t  im  iombolifcb-nofr
ocnbigcn  efobium 

ihrer  ©nhoicklung  be(inbcn.  Sie  innere  9lotoenbigfeei{Me
!e«  steifen  «an- 

ber^irb  überbaupf  nidjf  beuflid).  (Er  enfl,älf  keine  ̂
dferful)rung,  <2Jer. 

fiefung  ober  ict)ärfere  'Präsifierung  beä  erften  «anbeä  ©e
f  en  fertige  ®e- 

banken  »erben  nur  breif  auägeroalsf,  in  neue  ferminologif^e  J
Jormen  ge- 

brad)f.  3um  Seil  oerlieren  fie  fid,  in  (Efiapä  oljne  jebe  Olnfa^e 
 .3"  einer  60- 

ffemafik,  mie  fie  ber  erfie  93Qnb  t)affe.  9lad)  beffen  S^efe  naml
id,  tff  ira 

unfergct)enben  2Ibcnblanb  bie  WMovW  \^on  eine  ̂ e  (e  tot  un
b  mu& 

mit  berfiunff  äufammen  ber  »gHorpf)oIogie  bergBelfgefdj  cof
e«  W  inad)en. 

Unter  bicfem  9iomen  fud)tc  6pengler  fein  eigeneä  roiffenf
d)Qftli*e§  ober 

beffer:  fd)riffftel(erifd>eä  Sun  ju  begreifen  unb  ju  red)tfc
r  igen  2lu*  im 

ameifen  «anbe  bekunbet  imat  6pengler  foff  auf  jeb er  6ei
te  feine  Sltaei- 

gung  gegen  bie  ̂ QJiffenfdjaft  unb  ben  tf)eore«fd)en  gRc
nfd)en  toie  feine  =öer- 

ebrung  für  ben  Ijanbelnben  SaffQd)enmenfd)en,  bieä  binber
f  i^n  aber  nidjt, 

feine  breif  auägefponnenen  =pf)iIofopl)eme  unä  in  übe
r  600  Seiten  batsu-- 

legen.  5)ie  eigenarf  feine«  }unäd)ff  blenbenben  unb  feffelnben,
  auf  bie  Sauei 

ober  abftofeenben  6tilä  tritt  babei  nod)  fdjärfer  betoor:  
baä  2lrbeiten  mit 

ber  3ugefpi6ten  SInfitljefe  nid)t  3U  ßnbe  gebodjter,  meljr  
gefüllter  olä  prasts- 

befiniertcr  »begriffe«  unb  ein  roeitgeljenber  ©cbraud)  oon  bcf
fedjenben,  aber 

keiner  2lnalt)(e  ftanbf)alf«nben  'Sinologien. 

Siefen  Urteil  gilt  fofort  gegenüber  ber  ©runbantitbcfe,  um  bie  l)e
rum  bo^ 

gan3e  qCerk  aufgebaut  iff.  ber  Oegenüberffellung  oon  ̂
Sofein«  unb 

.'TOad)fein«,  oon  »Soämoä«  unb  »mkrokoämoä«.  6ie  if  e
ine  termmo- 

logifd)e  greuprägung  ber  3lntitl)efe  oon  ed)i*fQl  unb  Äou
folifaf  unb  foU 

ba«  elbe  leiffen  roie  biefe,  nämlid)  ßeben  unb  Erkennen,  ober  
groä  unbeogoä, 

n.ie  man  Deute  fogt,  in  fdjroffem  ®ualiämuä  fd,eiben.  ̂ uf  ber
  ««nen  ©ede 

ftebt  oUeä  {Tließenbe,  '2Berbcnbe,  «eroegte,  ber  eroige  q^rojefe  
beä  ßebenä 

unb  ber  ©efd)id)fe,  in  bem  fid)  olleä  einselne  in  ben  3ufammenl)an
B  cine| 

©an3en,  Unioerfellen,  Äoämifd,en  ouflöft;  auf  ber  onberen  baä 

gebonklid)  feftgeffellte«  9?efultaf  beö  ̂ Kerben«,  bie  kleine  
S!Belf  beä  n)0*en, 

fid)  gegen  eine  ko^mifcbe  Umroelt  betjauptenben  (Segel  nen
nt  bieä  beä  »$5«r- 

ld)-Daftcn«)  ein3elnen  Ceberoefenä,  in  l)6d)fter  eteigerung 
 be§  benkenben 

3d)ä.  ©iefer  ©rnubgegenfofe,  ben  6pengler  mit  ber  gonsen  T
>Wofopbte  beä 

Cebenä  feilt,  erfährt  nun  bei  it)m  eine  befonberä  unglu&li*e  Sl
uägeffolfung, 

roenn  er  infolge  fetner  oöttigen  Unbekümmertbeit  im  ©«'j'^.f,*  ̂ «  "Senen 

^Begriffe,  mit  bem  (Segenfafe  beä  banbelnben,  beä  realift
ifd)en  mUen^ 

menfcben  unb  beä  gebanklicben,  utopifdjen  gKenfd)en  gebeA
t  roerben  [oU. 

©oä  Soämifdj-Safeinäboffe  roirb  burd)  bie  rouraelboff  un
b  unbetoeglid) 

klommernbe  'Pflanse,  ber  9Kikroko«mog  burcb  baä  oon  ber  to»
elf  gelofte 

ben)eglid)e  Si«  fpmbolifierf.  2lber  ba  nun  baä  öonbeln  roegen
  feines  ©egen- 

fofee«  gegen  ba§  blofee  ©rübeln  oon  6pengler  auf  bie  ©afe
inMeife  geffeSK 

toirb,  mü&te  ber  realiftifd)e  'jrjillenämenfd)  unter  bie  Kategorie
  beä  'Pflansen- 

boften  unb  <2Jeg«fatiDcn  fubfumiert  roerben,  roöbrenb  er  bod)  im
merbm  ber 

rood)en  «eroeglid)keif  unb  Qlktioitäf  beä  Siereä  näber  ftänb
c  gm  .Sonbeln 

obne  »gaJoAfein«  unb  ein  Senken  obne  Säfigkeif  roürben  in  ber  Ä
onfequens 

ber  6penglertd)en  QIntitbefen  gelegen  fein,  roenn  er  überbaup
f  begrifflid)e 

Äonfequen3cn  ouäbenken  roürbe.  2lber  biefe  unboltbaren  Folge
rungen  finb 
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jQ  nur  ein  6i)mptom  für  5ie  ̂ rüd)i9kcU  ber  fd)roffcn  (Enfgegenfe^ung  oon 
->£eben«  unb  »^Denken«,  6ie  be3cid)net  bie  ei9cnflid)e  ^rifiö 

in  ber  'p{)ilofop{)ie  ber  (Segenroart  ja  fie  ift  barüber  l)inau^ 
iaffäd)Iic^  ein  9:^erfaIB|9m|>tom  für  ba^  heutige  ̂ uUurbemufeffein,  roeif  eJ)er 
Qi^  jene  oon  6peng(er  übertriebenen  med)Qniffifd)en  ̂ Tenbenjen  eö  finb.  ̂ er 

an  jener  ffarren  (Entgegenfegung  feft()Qlt  Ijaf  fid)  eigenflid)  die  9Köglid)- 
keifen  be^  p^ilofopt)ieren^  im  ̂ u^gang^punkf  oerbauf.  5)er  6penglerfd)e 
(Srunbfag  »begriffe  röten  ba^  ̂ Dafein  unb  fäifd)en  ba^  ̂ ad)fein«  tötet  unb 

Derfäifd)t  bie  'pt)i{ofopI)ie;  benn  'pt)ilofop{)ieren  kann  eben  nur  in  ber  ben- 
kenben  ̂ eroättigung  be^  £eben^  unb  in  ber  ̂ uftjeUunä  ber  mannigfac()en 

unb  oerroidielten  ^e5iel)ungen  befte()en,  bie  3mifd)en  (Sebanken  unb  Xat- 
fadjen,  bem  (Erkennen  foujie  bem  ö^nbeln  (hinüber  unb  herüber  fpielen.  (Ec^teö 

'Pt)iIofopt?ieren  mirb  fd)on  in  feinem  ̂ u^gang^punkt  biefen  ̂ udi^mu^  auf- 
3u^eben  fid)  bemüt)en,  loie  bie^  eine  unoerlierbare  Si^enbens  beö  g^g^Hani^- 
mu^  ift  unb  u)ie  bieö  aud)  ber  %ukQntiQniömuä  t)erfud)t.  6pengler  aber 

mad)t  nid)t  ben  geringften  ̂ 'nfa^  3U  einer  ̂ nalpfe,  bei  ber  fid)  bie  groben 
^'ntifl)efen  feinet  ̂ u^gongöpunkte^  fd)rittrDeife  oerfeinern  unb  oerflüd)- 
tigen  müßten,  Xlnb  er  kann  aud)  fo[d)en  "^Infa^  gar  n.id)t  macf)en,  ba  er  ja 
jebe  ̂ nalpfe  aB  SnteüektuaÜ^mu^,  al^  blo^  (i)  für  ba^  9^eid)  ber  (i>^bankzn 
unb  ̂ at)rt)eiten,  nid)t  ber  Zat\aä)zn  geltenb  ablet)nt. 

Xlnter  biefen  ©efid)f^punkten  finb  aud)  con  ben  ̂ Prägungen,  bie  ben 
6taat^pl)iIofop()en  unb  'Politiker  bei  6pengler  befonber^  intereffieren/  feine 
93e()anblung  ber  3iifantment)änge  Don  »9\affe«,  »Station«  unb  »Kultur«  3U 

hztxad)Un,  entfc^iebener  *2tntibarrDiniff  Iet)nf  6pengler  einen  natur- 
n>iffenfd)aftÜd)-biologifd)en  begriff  ber  9^affe  ab  unb  fagt  in  ber  "Polemik 
gegen  bie  6ic]^erl)eit  ber  Kriterien  biefe^  fo  oiel  gemi6braud)ten  ̂ egriff^ 

mand)e^  9^id)tige.  *^ber  ein  feft  umfd)riebener  begriff  ber  9^affe  roirb  für 
il)n  nid)t  u)iffenfd)aftlid)e  "Aufgabe,  oielmel)r  mirb  t)ier  jeber  ̂ egriff^anfa§ 
t)on  il)m  in  ein  blofe  3U  erfül)lenbe^  ̂ pfterium  aufge- 
ro  eicbf.  9?affe  toirb  i^m  ein  3ufammenfaffenber  ^u^brudi  für  bie  auf  bem 
^Dafein^-  unb  6d)idifaBl)aften  beru()enben  ßigenfd)aften,  ber  3nbegriff  alle^ 
Xlnberoufeten,  im  "^lute  Ciegenben,  3nftinktiüen  —  u)obei  aber  »unbemufet«, 
»93lut«,  »3nftinkt«  nid)t  toiffenfcbaftlid)  geklärt  roerben  bürfen,  fonbern  im 

poetifd)en  Q^ebel  bleiben  müffen.  "^affe  toirb  in  6pengler^  3iifö^t^s^J)on9 
nur  ein  anberer  ̂ u^brudi  für  baö,  roaö  er  frül)er  »6til«,  »Xlrpl)änomen«, 
»morpl)ologifd)e  ©eftalt«  nannte.  5)er  naturl)afte  (Set)alt  loirb  au^  bem 

9?affebegriff  entfernt  unb  3U  einem  gefd)icl)tlid)en  "begriff  im  6inne  ber 
6penglerf  d)en  mptl)ologifd)en©efd)id)te.  9?affe  in  6pengler^6inn 

iff  bann  etma^  o^ne  uerbinbenbe  9taturgrunblage  in  einer  ©ruppe  oon  9Hen- 
f{^)en,  3um  ̂ eifpiel  burd)  ̂ amerabfdjaft  3U  3^d)tznbt^,  aber  ber  begriff 
9^affe  relatioiert  fid)  aud)  fo  roeit  bei  il)m,  ba^  jeber  ein3elne9Kenfd)  in  jebem 
^ugenblidi  feinet  5)afein^  feine  befonbere  9^affe  (9^affe  f)ier  eben  gleich 

1  2)aö  ̂ zxk  ift  in  ben  untercinanbcr  cinbcitUd)  3ufammenl)änsenben  Seilen 
ftaatö-  unb  gefd)id)t§pt)ilofop'oiid)  orientiert,  ̂ uä  biefem  "^tabtnen  fällt  oon  ben  fünf 
Kapiteln  »Hrfprung  unb  Canbfcbaft«,  ̂ ><oiäbtt  unb  95ölker«,  »Probleme  ber  arabi- 
fcbcn  Kultur«,  »5)er  <otaat«  unb  »formen  be^  'Jöirtfcbaftiälebenö«  nur  ber  breite 
(Effap  über  bie  arabifcbe  Kultur  b^rau^.  ßr  foll  in  biefem  3ufammenbang  nid)t  bc- 
bonbelf  toerben  unb  roirb  Orientaliften  unb  Sbeologen  genug  ̂ nla^  3ur  Kritik 

1  geben. 



2)ie  '2leue  Seif 440 

et«')  befiftt.  Siefer  9^afie  ffelff  epengler  bie  6prod)e  etoa«  Oe
fefeli^e«, 

®cn)orbene«,  gnihroho^mü^eä,  ali  eine  «JBocbieinMotm  bem  ®a|
ein  gegen- 

über. ®er  'Primof  be«  ©c(cl)id)flid)en  gegenüber  ber  9wfur  wirb  au*  oon 

epengler  beim  ©ebanken  ber  ̂ tofion  burd)gefüf)rt,  in  feinem  berc4)tigfen 

©ebalf  aber  gerabe  burcb  bie  «e3icbung  oon  "SJaticn  unb  9?aiie  
in  bie  pro- 

blemafih  ber  epenglerfcben  9lutfapng  pon  @t\dMU  b
inemDerroiAeif. 

6pengler  roill  au«  bem  begriff  ber  -Kofion  bie  mebr  ober 
 mmber  nafur- 

boffen  gRerhmale  roie  gcmeinlame  Slbftammung,  gemeiniameä  ©
eb.ef  unb 

6prad)e  sugunffen  eine«  einsigen  entfernen:  "Kafion  ift  if)m6*i
ckfaBgemetn-  , 

fAaff.  »ßeine  30ologifd)e,  heine  polififdje,  keine  bloß  fpracblid
je  fonbcrn 

eine  feelifcbe  ©inbeif«,  berubenb  auf  bem  gefd)id)flicben  Sufamme
nbang  ge- 

meinfamen  ®urd)lebenä  von  (Srcigniffen,  burd)  bie  bie  q3ölfe
er  eigenflicf) 

k)ie|er  (Sebankengang  \\t  gute  ibealifti!d)e  STrabifion,  unb  f  ift 
 eine 

l)übfct)e,  an  Seget  erinnernbe  fjormulierung,  wenn  bie      her  
aB  »bie  fmn- 

biibUen  formen,  in  bie  aufammengefafet  ber  9KenId)  ber  K
ulturen  fem 

ed)\m  erfüüf«.  bejeicbnet  »erben.  3a,  über  bie  {Jormu  ierunge
n  be^  3bea- 

n^mu^  gebf  feier  6pengler  nod)  binau^,  inbem  ibm  Kultur  unb
  ®e!d)i^te 

nid)f  bIof3  ratio  cognoscendi  (erkennJni^grunb),  fonbern  gera
beau  rano 

essendi  (^Dafein^grunb)  eineä  9}olkeö  tDerben,  inbem  er  üon  ber  na
furlid)en 

unb  poüfifcben  ̂ ofi^  (3u  Xlnred)f)  biä  3um  Orabe  ber  ̂ ^3ei*nung  üon  ©iau- 
ben^  unb  (äcfinnungögemdnfd)Qffen  al^  9XQfionen  abftrabterf.  ̂

ber  biefer 

9?orrang  ber  ̂ uUur  unb  ©efcbicbte  üb^r  bie  9tafur  wirb  problemati
fd)  toenn 

fld)  nun  ber  938griff  ber  9^affe  Qud)  bierbei  in  ben  9)orbergrunb 
 fcbiebi  3n- 

bein  ber  für  Spengler  fo  bebnbare  93egriff  ber  '^^affe  aB  er
lebte  unb  ge- 

fübUe  6d)iditoBgemeinfd)Qff  auftritt,  kann  an  6teUe  ber  ̂ ultu
r  bod)  nun 

iDieber  bie  ̂ affe  mit  all  ibrer  biologifd)en  unb  mptboIogild)en  VjobUma
tik 

Mix  Orunblage  ber  Station  gemocbt  »erben.  2>onn  liegt  ber  ̂ mbeit 
 5er 

llation  ni*t  eine  »3bee«  (in  ber  6pra*e  ber  kritifd)en  Wilofopt)ie:  bie  fi
d) 

gefcbicbtlid)  realifierenben  .^ulturmerte),  fonbern  jene  (Eint)eit  
beö  unbefmier- : 

b^ren  »93lute^«  sugrunbe,  bann  konn  6pengler  Don  allem  9tationalen  fa
gen.: 

e^  fei  bi^  3U  bem  ©rabe  raffeboft  baß  e^  keine  Spracbe  finbet  «nb  m 
 allem, 

ma^  ̂ Denken  forbert,  ungef^)idit  unb  ̂ ilflo^  bi^  3um  ̂ er^ngni^  bleibt.  6ö 

geben  antinaturaliftifd)er  unb  (freilid)  in^  Wtifd)e  transponi
erter)  natu- 

raliftifd)er  ̂ eg,riff  ber  Station  bei  ibm  burd)einanber,  fo  trübt  ber  mptbo- 

loqifd)e  (Einfd)lag  in  feinem  ©efd>id)TSgebanken  feine  ibealiftifd)e  ?
?orberung 

Dom  Vorrang  be§  ®efd)id)tlid)en  über  baS  ̂ aturbafte.  5)enn  tatfa^hd). 

arbeitet  in  feiner  6taatSpbilofopl)ie,  t)on  ber  fd)on  »T^reußentum  unb
  6031a- 

li^muS«  eine  'Probe  gegeben  bat,  6pengler  roefentUd)  mit  biefem  probl
ema- 

fifd)en,  fid>  mz\)x  unb  mebr  oergröbernben  9^affebegriff.  ̂ on  biefem  auS  blieb 

ibm  r)orbet)alten,  bie  etaatSpl)ilofopl)ie  burd)  bie  (ginfübrung  grunbl
egen- 

ber  ̂ eqriffe  beS  —  6port§  3U  bereid)ern.  3m  ftaatlid)en  £eben  komm
t  e^ 

barauf  an,  -in  {Jorm«,  »in  9)erfaffung«  3U  fein.  ©aS  politifd)  ku
lturelle 

£r>ben  ber  9?ölker  fteltt  übertjaupt  nicbtS  anbereS  aB  »©afcinSftrome  m 

^orm«  bar.  ̂ id)t  irgenbeine  gefaxte  red)tlid)e  JJorm  hzbzntzt  ̂ er  6taaf 

für  nationales  5)afein,  unb  beileibe  barf  bie  9?erfaffung  nid)t  ein  ibeell
eS, 

irQenbn)eld)e  polititd)en  ober  grunbfä^licben  SHed)tSforberungen  o
ermrk- 

lid}enbeS  Oebilbe  fein,  fonbern  fie  bient  aB  CebenSform  nur  ber  (Entfalt
ung 

l)öcbftmögUd?er  £eiftungSfäl)igkeit  beS  9?olkeS.  5lud;  bier  fü^)rt  alfo  b
i 
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6penglerfd)e  (ErIebni^p()iIofopf)ie  3um  93iologo^mu^  älferer  "Prägung,  ber 
bie  gebankli(^)en  (Srunblagen  für  ben  3mperiali^muö  abgab,  3urück.  %n 

einer  fold)en  (EinffeKung  gel)!  bann  aud)  feine  ganae  ̂ onftrukfion  ber  poH- 
fifd)en  (§efd)id)fe  au^.  3n  allen  Kulturen  ftänben  fid)  3n)ei  »Xlrffänbe«  aB 

3:räger  ber  polilifc^en  (Snfiöicklung  gegenüber,  ̂ bel  unb  'Priefferfum,  ber 
^belgan3»9^affe«  (alfo  igerren-,  2:affad;en-,  ©afein^menfdjen),  ba^  "Priefter- 
fum  gan3  (Seift  (alfo  auf  S5}ac()fein  unb  ̂ a\)x\)z\t  geridjfef).  3n  Anknüpfung 

an  hzkamtz  9^ie6fd)efd)e  ©ebanken  iff  für  6pengler  ber  Oegenfa^  »gut'< 
unb  »fd)led)f«  SQJerffegung  beö  AbeB,  ber  von  »gut«  unb  »böfe«  ̂ erffe^ung 

be^  "Priefterfum^.  ̂ Der  Abel  ift  iljm  ber  eigennicl)e  ̂ Träger  ber  6faaBibee, 
5a  er  aB  »kogmifd)er  etanb«  ̂ träger  ber  2:rabifion,  beö  Oegenu)arf,  9}cr- 
gangenbeif  unb  Su^^i^nff  oerbinbenben  Suf^mmenbange^,  ber  »Atlian3  ber 

(Benerafionen«  (u)ie  bie  9^omantiker  fagfen)  iff,  unb  aB  »*?{affe«  jene^  >in 
^oxm  fein«  fomie  ben  3nffinkf  eine^  %lke^  3ur  iDurd)feöung  unb  (Entfal- 

tung feinet  Sebent  repräfentiert.  5)er  »6fonb«  mirb  im  6inne  6pengler!ä 
aB  S>arftellung  beä  »9Kefapt)pfifd)en  im  l)öt)eren  9Kenfc()entum«  oon  ber 

bloßen  ̂ eruf^klaffe  unferfd)ieben,  ol)ne  ein  "^ebürfni^  ber  Au^einanber- 
fegung  mit  ben  mannigfachen  fo3iologifcl)en  9?erfud)en  3U  einer  Abgren3ung 

von  politifcf)em  Qtanb,  "^eruf^ftanb  unb  ökonomifd)  bebingter  »klaffe«.  3n 
ben  Kulturen  erreidjt  bie  (Entu)idilung  mit  ber  ̂ lüte  ber  beiben  Xlrftänbe 
i()ren  $öt)epunkt,  um  bann  mit  bem  Abgleiten  beö  bem  6taatz  bienenben 

Abel^  3U  bem.  auf  ̂ eute  gerid)teten  S2}irtfd)affämentd)en  unb  be^  "Prieffer- 
tum^  3ur  profanen  Siöiffenfdjaft  in  3it)ilifaforifd)e  Entartung  über3ugel)en. 
3n  ber  3it)ilifafion,  bie  ben  allmäl)lid)en  Untergang  ber  Kulturen  bebeutef, 

kommen  ̂ irtfd?aft  unb  <^iffenfd)aft  aB  bie  entfd)eibenben  9Käct)te  empor 
unb  al^  \\)x  ̂ träger  ber  britfe  6tanb,  baö  ftäbtifd)e  93ürgertum,  ba^  6pengler 

konfequentermeife  nur  aB  kulturauflöfenbe^  (Element,  aB  »^tid)t-6tanb« 
gegenüber  ben  »Xlrftänben«  kennt.  Seffen  5Jreil)eit  fei  nur  ztvoa^  %gatiDe^, 
bie  9tid)tgebunbenbeit  an  bie  f9mbolifd)e  6tänbeorbnung,  beffen  ̂ Demokratie 

ftet^  "Plutokratie  ~  eö  bringt  ben  (Seift-  unb  ©elbabel  t)ert)or  — ,  roobei  fein 
©eift  ftet^  unb  von  r)ornl)erein  aB  ein  ̂ unbe^genoffe  be^  (Selbem  aufgefaßt 
roerben  muß. 

6pengler^  3it>infation^kritik,  feine  6d;ilberung  be^  bürgerlid)-kapitalifti- 
fd)en  3ßitöitß^^^  berül)rt  fid)  in  mandjem  mit  ber  Kritik  be^  6o3iali^mu^  an 

biefer  ßpodje,  freilid)  nur  infomeit,  aB  fid)  peffimiftifcbe  ̂ ^üdirDärt^geroanbt- 
^eif  unb  3ukunff^glaube  in  Ablebnung  einer  ©egenroart  berül)ren  können 

(fd)on  ba^  Kommuniftifd)e  9Hanifeft  kennt  einen  »reaktionären  6o3iali^" 

muö«!).  S'ör  6pengler^  3it>i^ifa^ion^peffimi^mu^  beginnt  bie  2)ekaben3  mit 
bem  93ürgertum  unb  muß  fid)  gemäß  feiner  3bee  ber  in  fiel)  3um  (Enbe  oer- 
laufenben,  nad)  (Erlöfd)en  il)rer  3ßii8iing^kraft  nid;t  met)r  3u  regenerieren- 
ben  ̂ ulturkreife  unauft)altfam  t)oll3iet)en.  Wa^  nad)  bem  93ürgertum  hzx- 
auffteigt,  ift  nad)  6pengler  nict)t  ̂ Iräger  einer  neuen  ̂ irtfcbaft^-  unb 
^ulturform,  fonbern  ber  3erföll  aud)  nod)  be^  bürgerlicben  »9^icl)tftanbe^« 
in  bie  amorpl)en  meltftäbtifcl)en  Waffen,  bie,  pollftänbig  ungeftaltef,  3unäd)ft 

^erkseug  in  ber  ioanb  beö  (SelbabeB,  bann  am  legten  Aufgang  ber  3'^viii' 
fation  im  (Eöfari^mu^,  in  ber  Sanb  ber  l)od)kommenben  Säfarennaturen  finb. 

5of  fd)on  Segel  bie  Organifation  be^  "Proletariats  3U  einem  neuen  »6tanbe« 
öefet)en  unb  geforbert,  fo  eyiftieren  für  6penglerS  oerblüffenbe  %iöität 
im  3ßilöilß^  ber  Arbeiterorganifationen  ̂ ier  nur  ungeftaltefe  9Haffen, 



'^'^"^  3«" 

roic  fic  fcbon  in  ben  «Bclffiäbfcn  ber  auägel)enben  Slnfifee  auffrafe
n.  Snfolge 

bicler  Senbcnsen  \ol[  bie  enfroichlung  ber  SuHutcn  Don  ber  (Ep
ocoe  bet  »ot- 

gcfc(,icl)f(ict)en  UrDÖlfeer  übet  bie  geicl)icf)flid)en  <2Jölfeet  aB  bte
  eigentlichen 

Sräger  einer  Kultur  3u  ber  epocf)e  ber  ®efcl)i(i)fälofigkcif,  bie  mi^  bem
  da  c,- 

tiömu«  «infefef,  fübren.  Senn  in  biefct  l)aben  nid)f  me^r  bi
e  "i^olker  felb,. 

ifjre  6c!)iAfQle,  (onbern  fie  finb  6fatiffen  bei  ben  ̂ riDat(^t
diialen  ber 

Serrennafuren,  bie  fiel)  ibrer  bemäcf)figf  f)aben,  rooburd)  bie  ®ejd)i
d)fe  ou^ 

einer  aielfttebigen  entoichlung  in  boä  finnlojeSIuf  unb  fb  glei^jam  »
nafur- 

boffer«  qjorgange  3urü*»eriDanbclf  wirb  (ber  geicl)id)tlid)e  ©
teifakf  bt. 

"Dcffimiämuä).  -»ei  biefcr  lefefen  »roelff)iffori|d)en  'Per|pehfi»e«  oller
bing«  ge- 

raten 6penglcr,  ber  ßulfurpbilo|opl),  unb  Spengler,  ber  ̂ olififecr  
unb  3m- 

periaiift  ber  ̂ Jerfafler  be^  erften^Sonbeä  unb  ber-^Jerfafier  oon»
Yreu6enfmn 

unb  6o3ialiämuä«  mifeinanber  in  argen  «onflifef.  Ser  erfte        f»«"  .'^ajoriä- 
inuä  al«  lefefeä  6fabium  ber  Äutfurbefeaben3,  ber3roeife  bejobf  m  ni*f  b

loß 

mif  jenem  amov  fati,  Jonbcrn  ruft  bie  geicblofiene  mnbert)eif
  m  ben  <Bo!- 

feern,  bie  in  rid)figer  »ßonbifion«  baä  «Kennen  macbf,  3utn  »mifl)  in
  bem 

Jlampfe  um  bie  <2Belfl)err!d)aff  im  Qlbenblanb  auf.  Slljo  3lnipannu
ng  oller 

Slräffe  für  ein  Siel  baä  in  fid)  felbff  öinnlofigkeif  unb  ei
ne  d  en  ̂ultur- 

©erten  gegenüber  gleid)gttlfig  geworbene  ©etd)id)föepod)e  ̂ orftelim 

<2!5abrl)affig:  öpengler  unb  ber  6o3ialiämuä  finb  (d)arffte  Sinfi
poben.  {3)ic 

«oniunkfur-fionffrukfion  be«  »preußifd^en«  6o3ialiämu«  konn  
fugli*  außer- 

halb ber  ©iökuffion  bleiben.)  ©er  6o3ioli«muä  ftellf  -  bie«  ift  ib
m  mit  an- 

beren  großen  '2öclianfd)auungcn  roie  bem  ei)riffenlum  ober 
 ber  Wofopb'.e 

beä  beuffd)en  Sbealismu«  gemeinfam  -  bie  ̂ elfgetd)id)fe
  unter  ben  ©e- 

banken  eine«  einl)ei{lid)en  einne«,  burd)  ben  fie  felbff  3u  einer  ̂ n
ljeif  roirb. 

epengler«  «ffl)eii3i«mu«  oerlangf  in  fid)  rubenbe  Sulfuren,  'b«  ̂
e3i«fun9^- 

lofigkeit  ibren  apohQlpplitd)en  Qlbfd)!«^.  ©amif  iff  roieber 
 afll)eti3tffiii*  fle- 

färbfer  'Deffimiämu«  auf  ber  einen,  ell)ifd)er  Opfimiämu«  a
u  ber  anberen 

Seife  gefcfei  Söffe  Spengler  red)f  mif  feiner  d)ronologifd)en 
 Qlnorbnung  ber 

Qbenblönbifd)en  ©egenroarf  in  bie  Unfergangäepod)e,  red)
f  mit  ber  2eug- 

nung  eine«  einl)eiflid)en  gorffd)riff«  ber  ©efamfmenfd)be
u  burd)  bie  <»er- 

fd)iebenl)eif  ber  Sulfuren  binburd),  bann  toöre  ber  6o3ioli«mu«
  geroiß  nid)B 

mehr  oB  eine  erlöfung^ffimmung  in  einer  unfergebenben  ̂ "«"^,015  bie  (te 

Spengler  bem  Sfoi3i«mu«  parollel  fefet.  2lud)  bann  roärc  eä
  ber  mrbe  ber 

öoAffebenben  eine«  fold)en  SeifoHer«  gen)i&  enffpred)enb
er,  inmiffen  oe« 

gtiebergangeä  3U  biefer  <JBelfanfd)auung  3U  ffef)en  unb,  r
oie  ber  Sfoi3i«muä 

c«  faf,  mif  ibr  ber  9?eligion  einer  neu  aufft«igenben  5?uKu
r  Dorsuarbeifen, 

enffpred)enber  al«  Spengler«  3i»iefpälfige,  feil«  öffbefifd
)-apokQlpp>ifcbe, 

feil«  förbernbe  §alfung  3U  biefem  Untergang  ein3unebmen
.  9(ber  fpekula- 

fioe  Äonffruktion  bleibt  fd)liepd)  bei  ibm  alle«,  bo  ein  pofiti
oer  (Srroei«  be« 

Untergänge«  außer  ber  gefübl«mö6igcn  Slnalogie  nid)f  e
rbrad)t  roirb  unb 

nid)f  erbrad)f  werben  kann.  ,  r  •  f„„„^ 

5)ie  negatiDC  q?orau«feöung  feiner  Sonffruktion  aber  bleibt  ei
ne  among=> 

gefd)ilbcrfe  Stellung  3um  Senken,  3um  ©eiff  unb  3um  beg
riff  ber  -^OJabr- 

belf  e«  iff  lefefen  «Enbe«  ber  9?erfud)  einer  @efd)id)täpbilofopbie,  bie  a
uf  ber 

ganzen  Sinie  bie  geiftigen  gKöd)te  3ugunffen  ber  »£eben«mäd)t
e<<  betabfegf, 

bie  auf  ber  falfd)en  Trennung  »on  ßeben  unb  ©eift  berupf.  S
ie  geiffiäen 

gRöd)fc  boben  fid)  in  ber  ©efd)id)tc  burd)gefe6f  -  fie  3"  leugne
n  fiel  oud) 

ber  materioliftifd)en  ©efd)id)t«auffaffun9  nie  ein  — ,  aud)  ujen
n  cpengler 
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ba^  "Parabofon  QU^fprid)!,  bog  nod)  »niemaB  ein  ©ebanke  eine  Soffac^e 

Deränberf  I)abe«.  3nbem  roir  bie  "Prop^efie  Dom  Untergang  mit  bemfelben 

97Ii6trcuen  toie  biefe  93e()Quptung  betrachten,  mirb  jeber,  um  fie  unbeküm- 
mert, weiter  tun,  voa^  er  in  feiner  3^^^  —  in^  9^a{)men  it)rer  realen  9Köglid)- 

lieifen  —  tun  f  o  U. 

llnfer  bem  erffen  fo3taIbemoferaKfd)en  llnfetndjf^miniffet 

in  ̂ reujjen 

III 

^ud)  für  ba^  io  0  d)  f  d)  u  I  u)  e  f  e  n  ift  in  ben  at»eiunbeint)alb  3at)ren  von 

gaenifd)^  9Itinifterfci)aft  oieleö  gef*ef)en,  anbere^  üorbereitet  worben.  ̂ ie 

fo  oiele  anbere  in  Dorliegenbem  ̂ uffag  von  mir  notgebrungen  nur  kura  be- 
rüt)rte  "punkte  mürbe  au(^  biefe^  (Sebiet,  roollte  man  eö  einget)enb  erörtern, 
ein  ̂ ud),  fogar  ein  red)t  umfangreidjeä,  erforbern.  iDaenif(^  felbff  \)at  e^ 

in  »etaat  unb  öod)fd)uIe«  (93erlin  1920),  fein  6taat^fekretär  unb  —  9tad)- 

folger  93edier  in  ben  feineraeit  l)ier  befprod)enen  »©ebanken  3ur  iood)f^ut- 
teform«  (£eip3ig  1920)  bet)anbelt.  ̂ n  biefer  6telle  muß  id)  mid)  mit  einer 

jummarifcben  ̂ Iuf3ä|)Iung  ber  Hauptpunkte  begnügen,  um  311  meinen  kriti- 
fd)en  6d)Iu6bemerkungen  über  ba^  Oefamtergebni^  ber  ̂ ra  Saenifd)  in 

"Preußen  (IV)  9^aum  3U  gewinnen. 
3n  bie  ̂ ege  geleitet  mürbe  eine  9!)erlüngung  ber  ̂ aknltäUn  burct)  ftär- 

kere  5)urd)fe6ung  berfelben  mit  bi^t)erigen  (Eytroorbinarien,  gebung  ber 

"Priüatbosenten,  ̂ euorbnung  beiä  93erufungiämefen^  (biefe  noä)  nid)f  burö)- 
gefüt)rt),  93erufung  ein3elner  bi^t)er  Surüdigefegfer»  ©eförberf  mürbe  in^- 

befonbere  baö  ffaatömiffenfd)aftUd)e  6tubium,  namentlid)  in  feinen  3nffi- 

tuten  in  ̂ iel  unb  9Hünfter,  reformiert  ba^  mebi3inifd)e  ("^kabemie  für 
praktifdje  9Heb,i3in  in  5)üffeiborf)  unb  ber  iuriffifd)e  9?orbereitungi^bienft 
3m  September  1920  trat  aud)  ein  neueö  6tubentenred)t  in  ̂ raft;  and) 

ber  mirtfd)oftÜd)en  ̂ ot  3at)lreid)er  6tubierenber  fucbte  ber  9Kinifter  nad) 

Gräften  3U  fteuern,  ebenfo  mie  ber  9^otlage  ber  beutfd)en  ̂ iffenfdjaft  unb 
ibrer  9?ertreter  über!)aupt  (oergl.  aucb  feine  6d)rift  »5)ie  ̂ ot  ber  geiftigen 

Arbeiter«,  £eip3ig,  ̂ .  ̂ linkbarbt),  bie  fid)  bekannttid)  in  ber  »%tgemein- 
fdjaft  ber  beutfd)en  SQ}iffenfd)oft«  eine  befonbere  Orgonifation  gefd)affen  \)at 

a)aneben  ftanb  auf  bem  "Programm  ßaenifcb^  eine  gro6gebad)te  geiffige 
(gr3iel)ung  ber  ̂   r  b  e  i  t  e  r  f  d;  a  f  t :  ber  9Haffen  burd)  energifd)e  "Pflege 
t>olk^mirtfd)aftad)en  ^enken^  unb  ftaat^bürgerUd^er  (Sefinnung  oon  ber 

9?oIköfcbuIe  an  fomie  burd)  g'ad)fd)uten;  i()rer  g'übrer  burd)  (Einrichtung 
Don  ©emerkfcbaftökurfen  an  ben  Hnioerfitäfen  (mie  fie  in  9Künfter  unb 
Salle  inö  Ceben  txatzn)  unb  tecbnifcber  i5od)fd)ulen  fomie  burd)  bie  ̂ ka- 

bemie  ber  Arbeit  in  S'rankfurt  a. 9K.  5)em  allgemeinen  3^^^^ 
^eiterbilbung  ber  (£rmad)fenen  bient  bann  bekanntlich  bie  in  3)eutfcl)lanb 
eigentlid)  erft  bnxä)  gaenifd)  in^  fieben  gerufene  9?olköl)od)fcl)ule, 
bie  bereite  im  J^ebruar  1919,  unb  3iöar  in  ibrer  ein3ig  richtigen  ̂ oxm  at^ 
^rbeit^gemeinfchaft  ber  ßanb-  unb  5topfarbeiter,  eingeführt 
mürbe.  9?ielfach  bat  fiß  ia  ben  auf  fie  gefegten  Soffnungen  unb  ̂ rmortungen 
nicht  entfprod)en;  bod)  baiä  iff  ein  befonber^  3U  erörternbe^  Kapitel. 
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m\ä)t  umfonft  iDolIfe  ba^  neue  9Kinifferium  ein  fold)e^  für  ̂ iffenfdjoff, 

:^unff  unb  9Jo(ybilbung  bßifeen,  ̂ uf  bem  ffelbe  ber  -^unft  toar  freilief) 

bei  unferer  {Jinonsmifere  befonber^  loenig  mit  ben  bod)  gerobe  bier  fo 

nötigen  ©elbmifteln  3U  leiffen,  3umal  ba  3U  ben  »unbebinglen  £ebenönot- 
roenbigheifen«  be^  6fQQfe^  bie  ̂ unff  im  allgemeinen  leiber  loeber  com 

etaaBminifferium  nod)  von  ber  Canbfag^-  ober  6taQtörat§mebrt)eif  ge- 
rec{)nef  toirb,  ̂ Dennocl)  ift,  bonk  ber  3nfereffierfbeif  beö  Oenoffen  öaenifd), 

gerabe  für  bieö  £iebling^gebief  feiner  Tätigkeit  mancbe^  gefd)el)en.  9}or 

allem  burd)  Q3erufung  ber  ricbfigen  9Känner  an  bie  rid)fige  6felle:  bie 

ßeifung  ber  Abteilungen  für  9Kufik,  für  Sbeaferroefen  (ba^  enblicb  oon  bem 

—  "Poliaeiminifferium  loögelöff  rourbe),  ber  ftaaflicben  93übnen,  <^kabemien 

unb  9Hufeen,  ol)ne  '23er)or3ugung  beffimmfer  9^icbtungen  unb  mit  bem  6fre- 

ben,  bie  ̂ unff  möglid)ff  weifen  ̂ ^olkökreifen,  unb  3n)ar  aud)  ben  "Pro- 
t)in3en,  3ugänglid)  3U  machen. 

3cb  oerroeife  auf  bie  knapiß^  Sufammenfaffung  aller  biefer  93effrebungen 

in  Saenifd)^  »9^eue  ̂ abnen«,  6. 150  biä  165, 

IV 

^ie  ftebt  eö  nun  mit  bem  ©  e  f  a  m  t  e  r  g  e  b  n  i  ̂  beö  erften  fo3ialifti- 
fd)en  linferricbt^minifterium^  üom  6tanbpunkf  einer  f  o  3  i  a  l  i  ff  i  f  d;  e  n 

unb  bemokrafifcben  ^elfanfcbauung  (nid)f  efroa  t)om  »engen  "Partei«- 
ffonbpunkt,  mie  bie  ©egner  unö  geiDöbnlid)  unb  nur  3U  gern  unterfd)ieben) 

au^?  S)a  müffen  toir  bei  oller  Anerkennung,  bie  mix  bem  S2}ollen  beö  (Se- 

noffen  Saenifd)  sollen  unb  aud)  in  ben  oorigen  Abfcbniften  öfter  3um  Auö- 
brudi  gebracbt  baben,  bod)  fagen:  9Iod)  red)t  wenig  befriebigenb.  ̂ enig 

^Durd)f(^lagenbeä  in  unf erem  6inne  iff  erreid)f,  alleö  nod)  in  ben  An- 
fängen ffediengeblieben.  ̂ oran  liegt  ba^? 

9Iun,  3unäcbff  trifft  auf  ba^  9Kinifterium  öaenifd)  3U,  ma^  von  allen 

biöl)erigen  fo3ialiffifd)en  9Kinifterien  in  "Preußen  unb  im  9^eid)e  3U  fagen 
iff:  bie  Bpige  (ber  9Kiniffer)  unb  bie  breite  untere  ̂ afi^  (beinabe  bie  öälfte 

beä  9?olke^)  iff  fo3ialiftifd),  bie  9Kitte  bagegen,  ber  eigentlid)e  3:räger  ber 

9?eru3altung,  in  unferem  ffalle  neben  bem  ̂ eamtenkörper  in  93erlin  unb 

ben  "Proüinsen  bie  Sod)fd)ulprofefforen,  bie  Oberlebrer  unb  ̂ olkäfd)ul- 
lef)rer  beiberlei  ©efd)le^tä  finb  311m  größten  Seil  nid)t  fosialiffifd),  fonbern 

entroeber  politifd)  glei(^gültig  ober  fo3ialiftengegnerifct),  grofeenfeilä  nocf) 

nid)t  einmal  entfcbieben  bemokrafifd).  SÖJa^  \)^\\zn  aber  bie  beften  (Einrieb- 
fungen, roenn  biejenigen,  beren  igänben  bie  Auöfübrung  anoertraut  ift  felbff 

tDenn  fie  ben  minifferiellen  (Erlaffen  (maö  man  von  Dielen  fagen  kann) 

pflid)fgemä6  na^3ukommen  fid)  bemüben,  bod)  nid)f  mit  Dollem  öersen 

babei  finbl  ©er  neue  ©eiff,  in  bem  bie  €inrid)tungen  gebad)t  finb,  iff  eben 

in  einen  großen  2:eil  unferer  £ebrerfd)aff  nod)  n\ä)t  eingesogen. 

Am  ebeften  iff  e^  nad)  meinen  ̂ abrnebmungen  wobl  nod)  bei  ben 

9)olköf^ullebrern  ber  JJalt,  obwohl  aud)  bei  ibnen,  wie  mid)  bünkf,  mebr 

bei  ben  ffü^renben  aB  bei  ber  97taffe,  mie  ja  aud)  ber  foeben  in  öannooer 

abgebaltene  ßebrertag  entfd)iebene  93etd)lüffe  in  fortfd)rittlid)em  (Seifte  ge- 

faßt bat.  9Iad)  »oben«  bin  —  wenn  man  in  ber  "Päbagogik  oon  oben  unb 
unten  fprecben  barf,  bem  z6)Un  (Ersieber  gilt  ein  guter  5)orffd)unebrer  in 

feiner  Art  ebenfooiel  aB  ein  tüd)tiger  Hnioerfität^profeffor  —  nimmt  bann 
bk  bemokratifdS)e  (Sefinnung  in  ffeigenbem  9Kaße  ab. 
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®a3U  kommt  bie  bei  bcm  parlamenfarifd)en  6pftem  oiclleicbf  unDcrmeib- 

Iict)e,  ober  im  3ntereffe  ber  eaä)^  kcineötoegä  immer  freubig  3«  begrüfeenbe 

unmittelbare  ̂ eeinfluffung  ber  ̂ ulturintereften  burd)  biejenigen  ber  poU- 

tifd)en  q:)arteien.  ©ie  oben  Don  unö  3itierte  6d)rift  be^  früheren  baperifdjen 

Xlnterrid)t^minifter^  3obonne^  Soffmann  s^igt.  voiz  bie  au^  ©rünben  ber 

parlamentarifcben  ̂ ebrbeit  unb  ber  augenpolitifcben  £age  t)ieUeid)t  un- 
entbebrlicbe  Koalition  mit  bem  Sentrum  3«  bem  bekannten  unglücklicben 

6d)ulkompromi6im  ^eicb^tag  geführt  bat,  beffen  $?oIgen  je^t  aud) 

bie  (Ein3enänber  fpüren.  Hnb  ba  ift  aud)  unfere  'Partei  oon  einer  gemiffen 
6d)ulb  nid)t  frei3ufpred)en.  S2}ir  ftimmen  ©enoffen  Soffmann  burcbauö  bei, 

menn  er  faot:  »5)ie  6o3iaIbemokratie  ri4)tet  ibren  93Üdi  feit  fünf3ig  S^bten 

ffarr  auf  ba^  3iel  ber  xd  i  r  t  f  d)  a  f  1 1  i  d)  e  n  unb  gefe«fd)aftlid)en  Xlmge- 

ffaltung  unb  unterfd)äi6t  bie  "^ebeutung  ber  geiftigen  9Käd)te  (Sr- 

reicbung  biefe^  größten  3iele^.«  Xlnb  roenn  roirklid)  jene^  »bem  fo3iaIbemo- 

kratif<ien  6d)ulibea(  t)obnfpred)enbe  Kompromiß«,  ba^,  nebenbei  bemerkt 

keine  i>artei  doU  befriebigen  kann,  in  ber  betreffenben  politifdjen  6itua- 

tion  ongenommen  werben  mußte,  fo  bätten  unfere  Vertreter  jebenfalB 

unfere  grunbf  ä^Hd)  ablebnenbe  ötellung  um  fo  beutUcber  unb  kraf- 

tiger t)or  aller  SöJelt  betonen  muffen.  9Jon  ber  binter  ben  ̂ uliffen  oorgeben- 

ben,  oft  red)t  geriffenen  ̂ erfonalpolitik  ber  r)erfd)iebenen  Parteien,  bie  ein- 

flußreiche Stellen  für  ibre  9Hitglieber  3«  ergattern  fid)  beftreben,  sollen  roir 

fcbon  gar  nid)f  reben. 

Rubere  gemmniffe  einer  u)irkli*en  Kulturpolitik  fübrt  Saenifd)  im  brit- 

ten  «Slbfcbnitt  feiner  gauptfcbrift  an.  3uerft  oon  außen  kommenbe:  t)or  allem 

bie  fd)on  mebrfad)  berübrte,  bi^ber  fid)  immer  nocb  fteigernbe  g'inansnot; 
bann  bie  9^üdifid)t  auf  brobenbe  ̂ ^bfplitterung  beutfcber  9}olköteile;  ferner 

bie  'Putfcbtaktik  ber  9?ed)t^-  unb  Cink^rabikalen.  5)aneben  kommen  iebod), 

nod)  t)iel  nad)brüdili(^)er,  innere  ©rünbe  in  '^etracbt:  baß  fid)  ein  republi- 

kanifd)  ober  gar  fo3ialiftifd)  3ut)erläffiger  unb  m^^'^^  fad)kunbiger  ̂ e- 
omtenerfaö  nid)t  einfad)  au^  bem  Q3oben  ftampfen  ließ  (oergt.  Saenifd), 

6. 51),  aud)  bie  (Entlaffung  nid)t  fpe3ififd)  politifd)er  93eamten  in  ?)reußen 

unmöglid)  ift,  falB  nid)t  ibre  oöllige  unb  bauernbe  geiftige  ober  körperlid)e 

Hnfäbigkeit  3ur  Q^ekleibung  be^  betreffenben  ̂ mte^  burd)  einroanbfreie 

3eugniffe  ibrer  unmittelbaren  ̂ Jorgefe^ten  unb  beamteter  ̂ r3te  ober  gana 

grobe  5Dif3iplinu)ibrigkeiten  burd)  —  einen  befonberen  5)it3iplinarbof  feff- 

gefteltt  finb.  ©orin  mirb  aud)  bie  beoorftebenbe  ̂ euorbnung  be^  ̂ eamten- 
recbt^  kaum  eine  mefentlicbe  ̂ nberung  fd^affen  unb  kann  e^  im  3ntereffe 

ber  Q3eamten  aud)  nid)t.  2)a3U  kam  unb  kommt  nod)  bie  pflid)tmäßige  Xlber- 

nabme  oon  STaufenben,  au^  bekannten  Orünben  in  ber  9^egel  nid)t  gerabe 

link^  gericbteter  93eamten  unb  6d)ulmänner  au^  ben  abgetretenen  (Gebieten: 

^ofen,  SÖJeftpreußen,  (Elfaß-£otbringen  unb  neuerbing^  Oberfcblefien.  5)ie 

ie§t  enbgültig  eingefübrte,  an  fid)  fd)ablonenbafte  unb  in  einseinen  {Jallen 

geu)iß  bart  roirkenbe,  im  gansen  aber  bod)  unferer  "^Inficbt  nad)  bcgrußen^- 

merte  ̂ infübrung  ber  ̂ Iterögrense  aber  (fünfunbfed)3igfte^,  für  bie  llni- 

üerfität^profefforen  ad)tunbfed)3igfte^  Ceben^jabr)  mirb  fid)  in  ibren,  roie 

roir  boffen,  bßilfamen  mkungen  erft  im  Caufe  ber  Mx^  bemerkbar 
mad)en.  t..  ̂  

I     ̂ a^  folt  man  bi4  babin  oom  fo3ialiftifd)-bemokratifd)en  6tanbpunkt  au^ 

(unb  nur  t)on  biefem,  nicbt  üon  einem  fad)männifd)en  6tanbpunkt  au^ 
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fd)reibe  icf)  f)ier)  tun?  9tun,  bleibt  loo^l  kaum  eftoa^  anbcre^  übrig,  fo- 
iangc  mir  nid)f  bie  9Hel)rbeif  bc^  %Ikeö  für  un^  geroonnen  t)Qben,  al^  nad; 
beffcn  tröffen  für  unferc  große  6acbe  3u  roirken  in  polififcber,  geiffigei, 
fifflicber  Aufklärung  nid)f  bloß  ber  9Kaffen,  fonbern  aller  Greife,  an  bie  töii 
i)erankommen  können,  insbefonbere  aud)  ber  93eamten  unb  Kopfarbeiter, 

Ob  löir  in  ben  näcbften  3öt)t^n  ober  Z^i)x^(t\)nUn  namentlid)  oon  ben  lefe- 
teren,  bie  eigentlid)  5U  unö  geboren,  eine  größere  Anjabl  3u  un^  b^^über- 
3ieben  können?  3d)  boffe  ei^.  3ßbenfallä  aber  fdjeint  mir  ber  Sa}eg  ba3u  nic^t 
ber  geeignete  3U  fein,  ben  in  befter  Abfidjf  Oenoffe  Söenifd)  in  feiner  9^e5e 
in  ber  großen  Btubentenuerfammlung  \)m  in9Künfter  (ouiä  ber  feine  6cbri|t 

»6taof  unb  gocbfcbule«  entftanben  ift)  einfcblagen  3u  follen  geglaubt  bat', 
ber  be^  gütlicben  S^xzbzn^,  Xlnfereiä  (Eracbten^  ift  ein  ed)ter  6o3ialbemo- 
krat  gan3  felbftt)erftänblicb  aud)  ein  guter  ©eutfcber,  jo  im  (Srunbe  ein  Diel 
befferer  aB  bie  fogenannten  »9Tationalen«,  bie  in  ibrer  Q3efd)ränktbeit  unb 
9?erblenbung  bie  beutfdje  ©efinnung  für  fid)  in  (^xh1paä)t  genommen  böben. 
Aber  er  muß  3U  ftol3  fein,  biefe  6elbftt)erffänblicbkeit  ben  Oegnern  gegenüber 
immer  roieber  3U  befeuern. 

Aud)  feine  öftere  Don  'Parteigenoffen  bemängelte,  au^  all3u  großer  9?er- 
trauen^feligkeit  gegen  politifcbe  ©egner  entfprungene  m  i  n  i  ft  e  r  i  e  II  e 
9tad)giebigkeit,  bie  bonn  gelegentlid)  3U  einem  (in  {Jxid)fragen  übrigen^ 
aud)  beute  nod)  nid)t  aufbörenben)  3idi3adikur^  fübrte,  \)üt  bem  erffen  ou^ 

unferen  9^eiben  b^voorgegangenen  preußifcben  Xlnterricbt^minifter  bei  fei- 
nen ©egnern  nid)t^  genügt,  bagegen  bei  Jreunben  gefcbabei 

©eroiß,  ein  9Kinifter  ift  nicbt  allmäd)tig.  ̂ a^t  ebenfo  mäcbtig  roie  er  finb 

feine  näd;ften'^eamten,  feine^Hinifterialräte  überbaupt.  ̂ De^bolb  neben- 
bei bemerkt,  aucb  bie  93erufung  beö  9?olk^parteilerö  53oeliö  (ben  roir  übri- 

gen^ perfönlid)  al^  6d)ulmann  kennen  unb  fcbä^en),  bi^ber  roenigften^,  nid)t 

b  i  e  ungünffigen  {folgen  gebabt,  bie  üiele  unferer  "Parteifreunbe  oon  ibm 
ermortet  böben.  J^benfalB  u)ünfd)en  mir  —  unb  bie  fo3ialiftifd)e  Oefamt- 
U)äblerfd)aft  möge  ba3u  b^lf^n!  — ,  baß  ber  e  r  ft  e  fo3ialiftifd)e  Xlnterrid)t^- 
minifter  in  "Preußen  nid)t  ber  l  e   t  e  getoefen  ift! 

^nm  ©efunbI)eiföprogtomm 

9?on  3^.  OktoB  (5)rc^bcn) 

Kapitaliftifd)e  unb  fo3ial.iftifd)e  Auffaffung  ber  ©efunbbeit^pflege  finb  ge- 
fd)ieben  burd)  ibre  SiD^difefeung,  ̂ er  6o3iali^mu^  roill  ben  gefunben  9Ken- 
fcben  aB  9?orbeb,ingung  ber  gefunben  ©emeinfd)aft,  ber  K<ipitaliömu^  broucbr 

ibn  lebiglid)  3ur  (Jörberung  feiner  befonberen  3ntereffen,  3n  einer  rein  kapi- 
taliffifd)en  ©efellfcbaft  werben  bie  9Kittel,  bie  für  bie  (Sefunbbeitöpftege  3ur 

9[^erfügung  fteben,  be^balb  ftetö  nur  gerabe  fo  groß  fein,  mie  e^  für  bie  be- 
fonberen 3t»edie  be^  Kapitale  nötig  ift.  Oegen  biefe  Auffaffung  fprid)t  aucb 

nicbt  bie  6cböpfung  großer  6tiftungen,  bie  ber  Oefunbbeit^pflege  bienen, 
ba  fie  fid)  lebiglid)  aB  Ausfluß  be^  ̂ obltätigkeit^finn^  ein3elner  barftelU, 

Sölf  man  fid)  biefe  ̂ Tatfacben  cor  Augen,  fo  muß  man  obne  meitereiä  3u- 
geben,  baß  eine  "Partei,  bie  ben  6o3ialiömu^  aB  bie  böbere  ̂ irtfcbaft^form 
erftrebt,  an  ber  Aufftellung  gefunbbeitlicber  {Jorberungen  nicbt  oorübergeben 

kann.  ̂ Damit  ift  gleid)3eitig  aucb  ber  6treit  entfcbieben,  ob  bie  ©efunbbeit^- 
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pflege  aB  kulturelle  JJrage  bem  ̂ arfeiffreit  enfsogen  ift  ober  ob  fie  t)on  po- 
imfchen  Oefid)f^punkten  auö  befra(*tef  merben  muß.  .  p 

(benoffe  Dr.med.^nadi  \)at  in  biefen  mtfern  bie  ̂ otmenbigkei
f  eme^ 

(Sefunbbeif^programm^  begrünbet  6eine  g'effffellungen  baben
 

b^mh  befonberen  ̂ ert  mü  fie  qu^  ber  JJeber  eine^  ̂ ^^"j^^?, 

mannet,  eine^  ̂ rate^  kommen.  Srofebem  glaube  id),  bafe  m^on  ̂ nadi^  ̂ uö- 

iührungen  nid)f  burd)au^  üorbebaUlo^  3ufümmen  kann.  Uber  ba^  3«
 

reid)enbe  Siel  bürffen  ̂ wax  Si^eifel  nid)f  befteben,  bie  ̂ nfid)fen  über  bie 

^ege,  bie  gegangen  toerben  müffen,  um  3«  '^W  3«  gelangen,  
können  Da- 

gegen Derfd)ieben  fein.  '     .  . 
^nack  glaubt  bie  ̂ ufffellung  einer  J^orberung  nad)  6o3iaUfierung^  beä 

iöeiloefenö,  ber  ̂ potbeken  ufro.  aB  überfiüffig  unb  un3U)edimä6ig  
abiebnen 

3U  muffen.  3m  (Segenfaö  ba3u  t)alfe  id)  biefe  ̂ orberung  für  
eine  ber  toid)- 

tiqffen  be^  3U  fcbaffenben  ©efunbl)eif^programm^.  9:Jer3id)fen  
mix  mit  ̂ nack 

auf  bie  ̂ uf3äblung  einselner  9Ita6nabmen,  bie  3um  eosiali^mu^  fübre
n,  ba 

ibre  3)urd)fübrung  in  ber  fo3ialiftifd)en  Sö^irffd^afl^orbnung  f  f^^l^ß^^^^ 

lid)  ift  fo  muffen  xo\x  logifcbermeife  ben  gefamfen  3U>eiten  Seil  be|^
^orli|er 

VxoQxamm^  erfefeen  burd)  bie  eine  {Jorberung  ber  fo3ialiftifd)en  ̂ irff*aff. 

<Da^  aber  iDäre  ein  Xlnbing,  benn  bamit  loürben  toir  un^  gerabe  berj^eg- 

toeifer  berauben,  bie  bie  ?>fabe  3um  6o3iali^mu^  be3eid)nen.  2)ie  {Jo
rberung 

b  e  r  6  0  3  i  a  l  i  f  i  e  r  u  n  g  b  e  ̂  S  e  i  l  m  e  f  e  n  ̂ ,  m  i  t  i  b  m  b  e  r  d)
  e  m  i  f  d) - 

pbarma3eui.if  c^en  3nbuftrie,  be§  ̂   r  0  g  e  n  g  r  0  [3  b  a  n  b  e  U 

u  n  b  b  e  r  ̂  p  0  f  b  e  k  e  n  ift  burd)au§  unentbel)rlid).  26)  oerkenn
e  keme^- 

u)eg§  bie  6d)mierigkeifen,  bie  ber  (Erfüllung  biefer  {Jorberung  3ur3eif  n
oco 

enfgegenfteben.  einb  bie  9Höglid)keifen  ̂ nx  6o3ialtfierung  nod)  md)t  ge- 

geben, fo  iff  Dorläufig  bie  9^egelung  auf  ©runb  ber  ̂ ommunalifierung  
ober 

bie  ©eftaltung  auf  genoffenf6afllid)er  (Srunblage  ansuffreben.  
gelmut  ieb- 

monn'  W  Qerabe  biefe  6eife  einer  ber  (Semeinroirffcbaff  bienenb
en  iiege- 

lung,  befonber^  be^  ÖeilmittelbanbeB,  fo  ausgiebig  erörtert,  bafe  id
)  mir 

hier  meitere  "^lu^fübrungen  barüber  erfparen  kann. 

??ür  ebenfo  notroenbig  t)alte  id)  aud)  bie  il  b  e  r  n  afe  m  e  f  a  m  1
 1 1  d)  e  r 

^rankenanftalten  in  ftaatlicbe,  minbeften^  aber  i
n  kommunale 

<^^ern)altung.  (E^  fei  3ugegeben,  baß  bie  jefeigen  prioaten 
 ̂ ranken- 

önftalten  Outeö  leiften.  eie  können  baö,  toeil  ibnen  gegenwärtig  3u
m  Seil 

nod)  genügenb  9Kittel  3ur  9}erfügung  ftel)en.  ̂ ei  weiterer  9)erfd)le^t
^rung 

5er  ̂ .irtfcbaf Imlage  aber  werben  fie  ge3U)ungen  fein,  entroeber  ̂ P^^  Pto^^ff 

^u  fd)lieöen  ober  aber  ibre  9)erpflegefäöc  fo  3U  erl)öl)en,  baß  nur 
 nod)  Sö3obl- 

bemittelte  ibre  ßilfe  in  Qlnfprud)  nel)men  können,  ̂ eibe^  ift  fiir  bie  ̂ e- 

funbbeit^pfleae  uneru)ünfd)t.  bleibt  fomit  nur  übrig,  offentlid)
e  mttel 

aud)  für  biefe  ̂ ^mftalten  bereitsuftellen.  9Ku6  man  aber  fcbon  fo  wen  g
eben, 

bann  ift  e^  bi^  3ur  Döllen  ilbernabme  aller  ̂ rankenanftalten  auf  ben
  6taat 

ober  aud)  bie  (^emeinben  nur  nod)  ein  6d)ritt,  ben  3U  tun  man  nid)t  3oge
rn 

follte.  S'ür  eine  libergang^3eit  ̂ tann  man  ficb  mit  einer  ̂ eteihgung^ber 

öffentlid)^>n  ̂ örperfcbaften  an  ben  ̂ nftalten  unter  SÖ^abrung  eine§  <^atf- 

fid)t^red)t^  begnügen,  ©er  je^ige  Suftanb  barf  aber  nid)t  be
ibebalten  wer- 

ben, ba  er  bie  (Erfüllung  ber  anberen  willigen  gorberung  in  grage  ftellt: 

1  ioelmut  Ccbmann  (2)reöben),  ̂ potbcken  unb  ©cmeini»irtfd)aft.  ©reiben  1920, 
3abn  &  3aenfcb. 



448 5)ie  "^tcue  3cit 

03  e  reif  pellung  rDeifeftgel)enber  93e{)anblung^mögnd)- 
keif  für  jebermann  ol)ne  9^ückfic^f  auf  bie  3öMung^- 
fäljigkeif  be^  betreffen ben  tranken.  5)a6  in  einer  3ßi^ 

ärgffen  ̂ oI)nungöeIenb^  ober  gerabe  bie  9iTögnd)keif,  fid)  in  l)pgienifd)  ein- 
roanbfreien  ̂ rankenanftalfen  bel)anbeln  3u  laffen,  fidjergeffettf  ©erben  mu&, 
bebarf  keiner  (Ern)ä()nung. 

Sa^Qö  für  bie  -^rankenanffalfen  gilt,  frifff  aud)  5U  für  bie  (Enfbin- 
b  u  n  g  ̂  a  n  ff  a  H  e  n,  bie  ja  oielfad)  mit  i^nen  oerbunben  finb.  3ßbß  9Kuffer 
roirb  oerlangen,  bag  fie  \\)x  ̂ inb  in  gefunber  Umgebung  3ur  SQJelf  bringen 
kann.  9teben  bem  weiteren  9?erlangen  nacb  fad)bienlid)er  Aufklärung,  nad) 

6äuglingä-  unb  ̂ leinkinberfürforgeftellen,  nad)  ftänbiger  äraflidjer  Xlber- 
iDa4)ung  beä  ̂ inbe^  oon  früt)effer  3u9^nb  an  ufro.  fd)einf  mir  gerabe  biefe 
{Jorberung  fo  bebeufungöDoll,  ba&  fie  im  Oefunbljeiföprogramm  keinesfalls 
fel)len  barf. 

5)amif  kommen  mir  3ur  {Jrage  ber  (Eraielung  eineS  gefunben  ̂ ad)ü)ud)feS 

überbaupt  ̂ ietoeif  eS  möglid)  ift  burd)  3iiiöffung  nur  gefunber  ̂ Ifern- 

paare  3ur  S'orfpflansung  gefunbe  kinber  3U  er3ielen;  permag  id)  nid)f  3U  be- 
urteilen; be3meifeln  aber  möd)te  id),  bafe  eS  gelingen  roirb,  abartige  "Per- 

fonen  lebiglid)  burd)  entfprecbenbe  Aufklärung  3U  oeranlaffen,  auf  bie  Be- 
tätigung beS  0efd)led)tStriebS  3U  t)er3id)ten.  O^ne  gefeölid)e  3iöcingSmaö- 

nal)men  roirb  bißt  kaum  auS3ukommen  fein.  Ob  biefe  fid)  biS  3U  einer  künft- 

nd)en  Xlnfrucf)tbarmad)ung  ber  3ur  g'ortpflan3ung  Ungeeigneten  auSbel)nen 
follen,  bleibt  3U  erroägen.  9KeineS  ̂ iffenS  beffeben  ©efege  biefer  Art  be- 

reits in  einigen  StaaUn  ber  norbamerikanifcben  Xlnion  unb  in  ber  6d)roei3; 
roieroeit  fie  fid)  als  3roedientfpred)enb  erroiefen  baben,  iff  mir  allerbingS  nid)f 

bekannt.  Gegebenenfalls  ift  burd)  Unterbringung  ber  genannten  "Perfonen 
in  gefd)loffenen  i5auSt)alten  ibre  AuSfcbaltung  von  ber  3'ortpflan3ung  ficber- 
3uffellen.  5)iefe  Auffalten  finb  t)om  StaaU  3U  übernel)men  unb  3U  unter- 
i^alfen. 

3n  biefer  fiinie  liegt  aud)  baS  9?erlangen  auf^erffoaflid)ung  beS 
3  r  r  e  n  ro  e  f  e  n  S,  baS  l)eute  oielfad)  nod)  in  privaten  Sänben  ru^f.  (Er- 

roägenSroerf  iff  eS  ferner,  ob  roir  ni(ftf  bie  g'orberung  erbeben  roollen,  offen- bar unl)eilbare,  lebenSunroerte  Drenke,  bie  fid)  il)reS  ̂ enfcbentumS  nid)f 

berougf  finb,  oon  il)rem  ©afein  3U  erlöfen.  ®iefe  S'rage  fd)einf  mir  ebenfo roid)tig  roie  bie  {freigäbe  ber  linterbrecbung  ber  6d)roangerfcbaff  nad)  bem 
Hillen  ber  6d)roangeren.  ©aS  (Jür  unb  SQ}iber  biefer  Angelegenl)eit  \)kx 
nod)malS  3U  erörtern,  iff  roobl  überflüffig.  9Keiner  9Heinung  nad)  kann  aber 

biefe  {Jorberung  im  @efunbl)eifSprogramm  nur  inforoeit  "piag  finben,  olS 
fie  bie  9[^ernid)tung  roerbenben  CebenS  betrifft,  baS  roabrfcbeinlid)  minber- 
roertig  fein  roirb  ober  aber  bie  9Kutfer  lebenSgefäbrlid)  burc^  fein  (Sntffef)en 
bebrobf.  6oroeit  Orünbe  roirtfd)aftlid)er  ober  etbifcber  9^atur,  benen  id)  bie 

Bered)tigung  nid)t  abfprecben  roill,  für  eine  Xlnterbred)ung  ber  6d)roanger- 
fd)aff  fpred)en,  get)ören  fie  jebenfallS  nid)t  in  baS  OefunbbeitSprogramm 
binein. 

(Jür  befonberS  uerfeblt  l)alfe  id)  ̂ nadiS  Anfid)t,  baß  bie  9teuorbnung  beS 
ör3tlid)en  6fanbeS  unb  barüber  l)inauS  bie  beS  übrigen  geilperfonalS  keinen 

"programmpunkt  bilben  bürfe.  ©er  6d)roerpunkt  beS  öan3en  igeilroefenS 
liegt  un3roeifelt)aff  bei  ben  ̂ r3fen.  5)ie  Organifation  gerabe  biefeS  StanbeS 
iff  beSt)alb  oon  fd)roerroiegenber  93ebeufung.  ©em  Sßilp^rfonal  mit  ben 
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^r^fen  an  ber  Gpifee  \]t  bie  9?ertDalfung  be^  !)öd)ften  men
fd)lid)en  (Sufe^, 

b-r  (Sefunbf)eit  anperfrauf.  6ie  toerben  baburd)  in  erfter  Cinie
  bie  Sufer 

unb  6*üöer  ber  olle  sa^erte  fd)affenben  Arbeitskraft.  S)eSl)alb  t)at
^ba^  Oe- 

funbbeit^programm  bie  ̂ euorbnung  beS  ̂ rsteftanbeS  an  erfter  6telle  3U 

orbern.  ©ie  6o3ialifierung  biefeS  etanbz^  ift  nod)  unburd)ful)r
bar,  ba  m 

ber  <^r^tefd)aft  ber  93oben  für  biefe  3been  no*  m6)t  genügenb  b
earbeitet  ift. 

^Daaeqen  finb  bie  ̂ r3te  vertraut  mit  ber  6o3ialDerfi*erung.  5)ie  ̂
orberung 

mülte  bemnad)  lauten:  Au§be^)nung  ber  6  o  3  i  a  l  d  e  r  f  i  *  e  r  u  n  g 

auf  bie  gefamte  ̂ eoölkerung,  Umbau  3U  J^^/^^e- 

meinen9[^olkMürforge  unter  u)  e  i  t  e  ft  g  e  t)^c  n  b  e  r 
 6elbft- 

t)eru>altung.  Xlmü)anblungber<^r3teunb  fämt
lid)er  an- 

beren  Seilperfonen  in  Organe  ber  5?  ü  r  f  0  r  g  e  k  0  r
  p  e  r - 

f  Aaft.  ©iefe  Raffung  fagt  baS  ̂ tmenbige,  ofene  pd)  in
  bie  (Einselbeiten 

\u  oerli^ren.  6inb  ü)ir  erft  fo  meit,  bann  kann  man  bie  »eiter
e  '^^egelung 

bem  Präger  ber  ffürforge  überlaffen.  SSßie  baS  gefd)ieH  ip  ̂onn  ein
e  ̂ rage 

3iöeiter  Orbnung,  beren  Aufnat)me  in  baS  "Programm  eine
  unnötige  ̂ e- 

^^^^^nu  ftfeUen^mi  id)  l)ier  nod)  bie  ̂ ermaltungSform  ber  9?olk§fürforge, 
u)ie  id)  fie  mir  benke.  5)ie  6elbfft)eru)altung  bürfte  ber  etaatSoermal

tung 

ODr3U3iel)en  fein.  93ei  ber  ßaft  ber  auf  i^m  rul)enben  Aufgaben  if
t  ber  6taat 

nur  3U  leid)t  geneigt,  gefunbl)eitlid)e  S'orberungen  hinter  anberen  f  rudiju- 

ftellen.  5)iefe  93ebenken  fallen  bei  einem  GelbftDerroaltungSkorper  
fort.  2)ie 

Aufbringung  ber  9Kittel  burd)  eine  birekte  (Einkommenfteuer  iff  a
b3ulebnen. 

Keffer  ift  ein  Ausbau  beS  t)eutigen  93eitragSf9ftemS  ber  6o3iaberfid)erung, 

bai  nm  nur  ben  ̂ erfid)erten  felbft  3ur  3öt)iung  l)eran3iel)t,  fonbern  aud) 

ben  Arbeitgeber  mit  einem  Seil  ber  93eiträge  nad)  ber  3öt)l  ber  oon  
ibm 

93efd)äftigten  belaftet.  5)ieS  9J^rfal)ren  ift  burd)auS  fo3ial  gered)t  eS  
liegt 

kein  ©runb  Dor,  baoon  ab3uget)en.  Cebiglid)  für  bie  ni*t  erwerbstätigen  
ober 

erroerbSfäbigen  -perfonen  muß  eine  6onberregelung  getroffen  roetben,  
etwa 

burd)  (Erl)öbung  ber  aud)  ie^t  fd)on  t)om  6taate  gewährten  3uf*uffe.  
4>a 

bie  Armenfürforge  3U  einem  grofeen  3:eil  auf  bie  ̂ olkSfürforge  ub
erget)en 

wirb,  bürfte  bem  baburd)  entlafteten  6taate  bie  Suf^uMtu^Ö  ni*^  1*«^^^ 

^^^^if  ben  t)ier  berüt)rten  T^nnkten  ift  ber  3nt)alt  beS  (S^efnubbeitSprogrammS 
nod)  nid)t  3U  erfd)5pfen.  9Kir  lag  oor  allem  baran,  bie  AuSfül)rungen

  beS 

©enoffen  ̂ nodi  aud)  einmal  oon  bem  Gtanbpunkt  beS  9ti*tar3teS  3«  be- 

trauten, darauf,  nun  überall  baS  ein3ig  ̂ icl)tige  getroffen  3«  t)aben,  er- 
l)eben  biefe  Seilen  keinen  Anfprud). 

©ie  ̂ fltd)fforfbilbungöfd)uie  für  beibe  ©efd)Ie4)tet 

9?on  Dr.$.9Jcrfier,  9^cgierungS-  unb  9)tebi3inalrat  (3)üffclborf) 

9tad)  bem  in  QSulgarien  cingefübrten  Arbciföbicnftpflid)tgefe^  oom  5.3uni  1920 

toerben  Don  ben  9Hännern  im  Alter  20  unb  40  unb  üon  ben  9Kabd)en 

mifd)en  16  unb  30  Mxzn  quS  jeber  AlterShlaffe  biS  30  T^roaeuf  einberufen,  bie 

9Känner  suüerfcbiebenen 93etrieben,  Canbarbeit  ufto.,  bie 9nabd)en  in  ben lanbh Jen 

©egenben  3ur  Au^bitbung  im  öau^balf  unb  in  ber  CanbtDirtjd)aft,  in  ben  6tabten
 

3ur  ̂ ertoenbung  aH  ̂ rQnkenfd)n)eftern  ober  aU  2:elepboniftinnen,  6d)reibmafd)i- 

ni[tinnen  unb  bergleicben.  5)ie  bi^berigen  (Ergebniffe  toerben,  toa^  bie  9Kanner  an- 



450 ©ie  9tcuc  3eif 

langt  aB  rcdjf  günffig  bc3eid)net;  über  bic  Erfolge  ber  u)ciblid)cn  5)icnftpflid;t 
Hegen  (Erfahrungen  nod)  nid)f  cor. 

5)er  (Sebanhe  ift  an  fid)  nid)f  neu.  '^eber  für  bie  mönnlidje  nod)  für  bie  ujeib- 
lidje  93eüölKerung  liegt  jebod)  bei  unö  ein  ̂ ebürfniö  nad)  einem  fold)en  Qlu^maö 
ber  ̂ rbeiföbienftpflid)t  üor.  5)er  llnferfdjieb  3U)ifd)en  Stabf  unb  £anb  in  93ulgarien 
oerkennt  ben  Kernpunkt  ber  t^rage,  ber  auf  er3iel)erifd)er  6eite  311 
f  u  d)  c  n  i  ff. 

5)aä  freiroillige  ®ienftjal)r  ber  97Täbd)en  bat  bei  unä  fd)on  oor  bem  Kriege  '^cx- 
fcd)ter  gehabt.  3^^^  fcbreit  ber  ©ebanke  gerabe3u  nad)  9?eru)irklic^ung.  3mmer 
tDieber  bört  man  bie  ̂ lage,  baß  gefunbbeitlid)e  ̂ ürforgebeftrebungen  unter  bem 

^Drud^  ber  gelblid)en  '^öerbälfniffe  ibre  "Arbeit  einfcpränken  ober  aufgeben  müffcn. 
5Die  Ocfunbbeit  ftebt  an  crffer  6telle,  b^ifef  in  ben  beroeglicben  klagen  aller  ̂ n- 
ftalten  unb  9?ereine.  9^id)tig!  (E^  roäre  oon  einem  Oefunbbeit^mann  aud)  nid)t  fd)ön, 
loenn  er  in  baä  Cieb  nid)f  mifeinftimmte.  ̂ ber  fcbauen  loir  bod)  einmal  genauer 
3u,  ob  eö  nur  an  ber  Oefunbbeif  mangelt  unb  ob  bem  9Kangel  barin  nad)  £age  ber 

g'inan3en  roirklid)  abgebolfen  roirb.  9Kan  erlaffe  eö  mir,  über  bic  unoerkennbarc Xlnferernäbrung  oon  ̂ inbern  unb  anbercä  3U  berichten.  6ie  ift  ba;  bie  9tot  ift  in 

oielen  g^amilien  groß.  *2lud)  oor  bem  Kriege  gab  cä  Hnterernäbrung,  unb  baiä  in allen  Greifen,  aud)  eine  3iii^ot)i"ß  ̂ (^^^  3ugegeben  roerben;  menn  man  jebod)  auf 
bic  beutigen  ©efunbbeit^oerbältniffc  im  9?ergleicb  3U  früber  eingeben  roollte,  u)ürbe 
fid)  oielleid)t  kein  fo  ungünftigeö  93ilb  ergeben,  roie  mancbe  an3unebmen  geneigt 
finb.  5)ic  ̂ ürforgcftellen  aller  ̂ rt  finben  reid)lid)en  3ufprud),  unb  fic  bßlfcn,  roo 
unb  roie  fic  können,  roenn  e^  an  biefem  ober  jenem  mangelt.  9Tad)baltigerc  ̂ ilfc 
bringt  aber  nur  bie  ̂ ürforgerin,  bie  im  Qan\z  nad)  bem  ̂ zdjUn  ficbt  unb,  felbff 
mit  ̂ obnfinn,  praktifcbem  93tick,  glüdilid)er  !Qanb  unb  natürlicbem  Sakt  unb  (Sc- 

fd)idt  begabt,  ber  9Kutter  3um  ioer3en  rebet.  ̂ ber  bie  g^ürforgerin  reidjt  allein nid)t  auö.  5)ie  guten  Cebren  roerben  roieber  oon  ber  alten  ©eroobnbeit  überroucbert, 

unb  bie  baren  9Kittel,  bie  "Jtäbrmiftct  unb  ̂ inberroäfd)C,  bic  eä  in  ber  g'ürforgeftelle 
gab,  ffopfen  nur  ein  kleine^  £od),  baä  3ubem  meift  balb  roiebcr  aufreifet.  Sine  prak- 
tifd)  er3ogene  9Kutter  kommt  obnc  biefe  2)ingc  oicl  weiter.  Qlber  bie  9Kuttcr, 
toic  fic  in  ber  9Kcbr3abl  ift,  kann  ba^  nid)t,  roeil  fic  eä  nid)t  oerffebt,  ̂ au^frau  unb 

9Hutter  3U  fein,  ioier  liegt  ber  Angelpunkt  in  ber  "^ßoblfabri^pflegc.  ®ic  €r3iebung 
3ur  9Kufter  unb  ̂ an^^xau.  ift  baä  "21  unb  O  bc^  'Problem^.  2)ic  ®efunbl)cit  roirb  fid) 
bann  fd)on  oon  felbft  beben. 

9tid)t  neue  ̂ ilbung^möglicbkeiten  finb  auf3ufd)lie|en,  fonbcrn  bic  9Häb(^)cn 

müffcn  er3ogcn  rocrben  3um  9Jerftänbniä  ber  3ufammcnbängc  bcö  ßcben^,  3um'-Z^er- 
ftänbni^  für  bie  3wfantmenbängc  3n)ifd)en  '^Q}iffcnfd)aft  unb  ioau^balt^fübtung,  3um 
9?Grftänbniö  für  baä  g'amiticnlcben,  für  Sajobnfing,  (Ernäbrung,  für  bie  (Er3iebung 
fröblid)cr  unb  fittli(^-crnftcr  ̂ inbcr.  ̂ 'm  gcl)6ren  alle  oerfügbaren  9Hittel  3unäd)ff 
bin.  2)ie  ßöfung  ift  bie  n)eiblid)c  ̂ flid)tfortbilbungöfd)ule. 

3n  biefer  'pflid)tfortbilbung^fd)ule,  über  beren  2)aucr  unb  (Slieberung  fpäfcr  nad) 
grunbfä^licber  £öfung  ber  ̂ ragc  3U  fprccben  fein  roirb,  muj3  fclbftocrftänblid)  bie 
Ocfunbbcitöpflcgc  ben  breiteften  9^aum  einnebmen,  einmal  in  praktifcber  Auäfüb- 
rung  an  ben  93efud)crn  felbft  —  fic  finb  in  ber  roicbtigften  SntrDidilung^3eit  —  unb 
bann  aU  £ebr-  unb  Anfd)auung§gcgcnffanb  im  aufnabmcfäbigften  "^Iter,  baä  eifer- 
nen  93cftanb  für  baö  gan3e  £cben  an  93Jiffen  unb  i\ultur  übermitteln  mufe. 

9Iuf3ubaucn  ift  bic  allgemeine  ̂ flicbfforfbilbung^fd)ule  auf  ber  9?olk^fd)ulc.  g'aff überall  finb  bereite  6d)ulär3te  in  irgenbeincr  ̂ orm  angeftellf,  unb  roo  nocb  keine 
finb,  roirb  banad)  ocrlangt.  5)ic  6d)ulär3tc  finb  oon  größter  93ebcutung  für  6«i)ulc 

unb  g'ortbilbung^fd)ulc,  aber  ibre  bi^berigc  ̂ Tätigkeit  ift  außcrorbentlid)  unglcid)- 
mäßig,  unb  ber  9tu^cn  cntfpricbf  baber  oielenortä  nid)t  im  entfernteffen  ben  auf- 
geroenbeten  9Kitteln.  9tur  rid)tigc  6d)ulär3tc  finb  ein  6egen. 

2)ic  allgemeine  'pflicbtfortbilbungöfcbulc  \)üt  aud)  in  kontinuicrlid)cr  9?erlönge- 
rung  ber  6d)ulc  bie  ©efunbbeit  3U  überroad)en.  Sie  Hnterfucbung  unb  liberroad)ung 
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ber  ed}ulkinbcr,  bic  fid)  auf  jene  ber  eäugünge  unb  ̂ leinKinber  aufbauen,  finb  in 

ber  pfnd)tforfbilbung6[d)uIe  forf3ufüt)ren.  -7ßeld)e  QIuöfid)fcn  für  9}ererbung5far- 

fd)ung?  2)a^  ift  ber  ̂ eg  3um  ̂ inben  ber  freien  95at)n  für  ben  Südjtigften,  für  ben 
iOoc^tDertigen  au^  jebem  6fanbe.  v    <  n 

eeelenlofe  päbagogik  mufe  bem  unberoufeten  (Eraogentoerben  burd)  Xlmroelt, 

Ceben,  ©emeinfd)aff  toeidjen.  6orgen  iDir,  bafe  bei  unö  6d)ule  unb  ̂ fUdjfforfbil- 

bun5öfd)ule  für  beibe  ©efd)Ied)fer  3um  6d)mel3treget  werben  für  (Er3iet)ung  auf 

bemokraüfd)er  Orunblage  n)ie  in  n)al)r!)aft  fo3iaIer  ©efinnung  3ur  körperad)en  unb 
geiffigen  ©efunbl)eit. 

3ltt6enpolififd)e  9?ttnbfd)au 

SHe  9tec^ntmfi  jloH  be^  ̂ tiebenigoetftafi^  --  2)er  fc^tet^K»fte  ̂ uxi  —  3)ic  kämpfe 

in  bct  2;fcf>ed)ofIon>afeei  —  S)te  polnifc^^e  etaofökrifc 

^Der  .^rieg  roar  beenbef.  foUfe  ber  triebe  organifiert  ©erben.  QIu^  allen  (Erb- 
teilen waren  bie  ̂ Regierungen  ber  Cänber,  bie  ba^  alle  2)eutfd)lanb  gegen  fid>  auf- 

gebracht t)atte,  in  ̂ ariö  3ufammengeKommen,  um  an  bem  großen  ̂ erke  mit3U- 

arbeiten.  6ie  rourben  aber  mit  allerlei  '2Rect)töt)orn)änben,  kniffen  unb  'Pfiffen  auö- 

gefd)altet.  konnte  man  ein  fo  t)eikleä  unb  umfangreid)eö  ̂ erk  von  einer  ̂ om- 
miffion  oon  oier3ig  unb  mel)r  9nitgliebern,  bie  mit  it)ren  ̂ Jeratern  unb  6ekretären 

ouf  mehrere  l)unbert  auffc^roollen,  aufarbeiten  laffen?  9Kan  konnte  ef  nid)t.  Unb 

fo  roäblte  man  —  ober  roäblten  fid)  —  bie  großen  ̂ ünf,  bie  praktifd)  nur  brei 
xjoaxzn  —  £lopb  Oeorge,  (Elemenceau  unb  ̂ ilfon  —  mouon  ber  le^tere  nid)t  nur 

(Europa^  übertünd)te  i5öflict)keit,  fonbern  Europa  fd)led)tt)in  nid)t  kannte.  Gle- 
menceau  unb  Clopb  ©eorge  l>atten  aber  nod)  ben  9}^unb  coli  ber  6c^lagu)orte,  mit 

benen  fie  ben  ̂ rieg  gefüt)rt  unb  gewonnen  l)atten:  »Sonne  für  STonne.«  »5)eutfd)- 
lanb  wirb  be3at)len.«  6tatt  bef  ̂ riebenöüertrag.^  kam  eine  9Red)nung  3uftanbe,  oon 

ber  ber  Cöwenanteil  felbftüerftänblid)  ben  burd)  bie  großen  ̂ ünf  certretenen  Cän- 
bern  3ufiet  —  unb  unter  biefen  wieber  ̂ rankreid)  unb  (Snglanb. 

2)ie  '2led)nung  aliaö  g'riebenfoertrag  war  lang,  fet)r  lang.  <^llef  war  barin  oor- 

gefet)en.  "^ud)  bie  ̂ älle  beö  »böfen  ̂ illenf«  ̂ Deutfd)lanbf,  bie  9Red)nung  3«  t>e- 

3at)len,  unb  bie  »Sanktionen«,  bie  in  biefem  S'alle  bie  alliierten  unb  affo3iierten 

•^Regierungen  ergreifen  würben,  ̂ od)  aB  ©erid)tfüoll3iel)er.  'Poincare,  ber  ein  alter 
9Rec^tfbeiftanb  großer  ̂ apitalgefcllfc^aften  ift,  ̂ at  eine  wal)re  ̂ reube  baran,  ben 

^riebenfüertrag  3u  pläbieren,  juft  aB  pläbierte  er  cor  einer  3it)ilkammer  bie  6ad)e 
©uboif  kontra  2)upont.  .    .     ,  ̂ 

(£f  begab  fid)  aber,  baß  bie  9Red)nung  ol)ne  ben  '^üirt  ober  üielme^r  o^ne  ben 

6d)ulbner  gemad)t  war.  9Kan  l)atte  alleö  aufgefd)rieben,  bie  6pcfen  unb  'Pro3ente 
nid)t  üergeffen  unb  fd)ließlid)  nad)  oben  abgerunbet.  9Kan  oergaß  nur  eineä:  baß 

ber  6d)ulbner  leere  2:afd)en  l)atte  unb  baß  biefe  leeren  Safd^en  überbief  burd)- löd)erf  waren.  ,  ,  ,  , 

9Tun  ging  baä  'Pro3effieren  lo§.  (Ef  würbe  ein  fetter  'Pro3eß.  ̂ 5'reilid)  fraßen  bie 
6pefen  ber  93efa^ung  unb  ber  ̂ ommiffionen  bie  (Erträgniffe  ber  erwirkten  3ab- 
lungfbefeble  auf.  6d)ließlid)  leiftete  ber  6d)ulbner  ben  Offenbarungöeib.  ̂ oincare, 

ber  bamalö  nod)  'prdfibenf  ber  ̂ Republik  war,  fprac^  üon  ber  3wangft)aft  ber 

Sauerbefe^ung.  9Han  üerfiel  aber  auf  einen  gan3  neuen  juriffifd)en  Srid^,  ber  ben 
9Tamen  »0  a  r  a  n  t  i  ek  o  m  i  t  e  e«  trägt,  keine  ßwangffdjulbenuerwaltung  fem 
foll,  aber  eigentlid)  eine  ift,  ol)ne  eä  3U  fein. 

Hnb  außerbem  erfanb  ber  finbige  Clopb  Oeorge  ein  gan3  neuef,  allerbmgö  nod) 

nidjt  bagewefenef  9Kittel,  bie  3al)lung  ber  '3Red)nung  burd)3ufc^en:  bie  ̂ ^orberung 
on  anbere  absutreten,  an  '^Imerika  befonberf,  an  ßeute,  bie  nod)  (Selb  im  Haften 

haben,  natürlid)  geaen  eine  entfpred)enbe  ̂ ommiffion:  bie  3nfcl  3qP  3um  93eifpiel, 

'Petrol^umquellen  ufw.  r3n  ̂ irklid)keit  ftet)t  ja  bereite  etwaf  ̂ hnlid>eg  im  \^rie- 
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bcn^oerfrag,  nämlid)  bie  ̂ u§|)änbi9ung  bcr  famofen  ©otbbon^,  bie  aber  längft  9Ka- 
kulatur  geroorben  finb.) 

5)amit  toar  toiebcr  für  einige  ̂ od)en  9^ut)e  eingetreten,  ber  'Pro3eö  konnte 
iDeiferpIäbiert  toerben.  6d)Iiepd)  harn  ber  'pro3efe  3ur  öffentlict)en  "^ertjanblung. 
2)ie  93erid)te  baoon  auö  (Senua  finb  nod)  dien  in  (Erinnerung.  (Er  mufete  aber  nod)- 
malä  üertagt  werben,  unb  bie  9^id)ter  3D§en  fid)  nad)  bem  öocig  3ur  93eratung  3urü(k. 

9a  fid)  kein  £iebt)aber  für  bie  9^ed)nung  gefunben  t)at,  obroobl  man  fid)  gegen- 
feifig  unterbot,  fe^te  man  ba^  ©arantiekomitee  in  Q3en)egung,  3umal  5)eutfd)lanb 
nid)t  einmal  met)r  bie  ̂ ro3efekoften  3u  3ot)ten  bereit  ober  imftanbe  roar.  2)aiä  (Sa- 

rantiekomitee fud)te  n)od)enIang  nad)  ben  oerborgenen  (SoIbfd)äöen.  (Eö  f  a  n  b 
ober  nur  Rapier.  ̂ Herbingö  febr  Piel  Rapier  —  aber  immert)in  nur  Rapier. 

^aä  ̂ unber,  bafe  ber  gan3e  (Ertrag  ber  9^eife  aud)  roieber  nur  ein  93latf  Rapier 

roar,  auf  bem  fein  fäuberlld)  gefd)rieben  ftebt,  loie  5)eutfd)tanb  fein  "papier  3U  üer- 
toalten  hat  2)ie  größte  6orge  fd)eint  bem  (Sarantiekomitee  bie  fogenannte  ̂ apital- 
ftud)t  3U  mad)en.  5)ie  mu^  geftoppt  roerben.  QIIö  aber  5)eutfct)Ianb  in  (Senua  ba^ 
ein3ige  ̂ Kittet  ̂ egen  eine  ̂ apitaloerfcbiebung,  ba^  eben  nur  ein  i  n  t  e  r  n  a  t  i  o  - 
n  0 1  e  ö  fein  kann,  i)orfd)Iug,  ba  roanbten  fid)  alle  mit  6d)aubern  ab  oor  einer 
fofd)en  Profanierung  be^  allerbeiligften  Safe. 

3n3n)ifd)en  voax  bie  9^eparationäkommiffion,  beren  Hauptaufgabe  offenbar  bie 

ift,  bie  Qö:)äb(tn  3u  reparieren,  bie  ber  g'rieben^oertrag  angerid)tet  t)at  unb  immer mebr  anrid)tet,  mieber  3ufammengetreten,  um  barüber  3u  beraten,  toie  bem  unter 
ben  Pro3ePoften  3ufammenbred)enben  6d)ulbner  roieber  aufget)olfen  roerben  foll. 

Herr  2)uboiö,  ber  Poincare  oertritt,  fd)lug  ben  ©erid)töooll3iel)er  g'od)  oor.  2)ie 
onberen  aber  meinten,  man  müffe  für  3roei  ober  brei  Z^\)xt  bie  (Serid)tökoften  ftun- 
ben  unb  feben,  roie  man  für  ben  6d)ulbner  anberroeitig  (Selb  auftreiben  könne. 
6d)lieötid)  einigte  man  fiel)  ouf  9?ertagung  bi^  3ur  9^üdikel)r  beö  (Sarantiekomitee^. 

•^öäbrenb  biefer  Paufe  nat)m  poincare  ben  ̂ eberbalter  3ur  Qanb,  mit  bem  er 
fonft  feine  Ceitartikel  für  ben  »9Hatin«  fct)rieb,  unb  ftellte  ben  »betrügerifd)en 
bankrott«  5)eutfd)lanb^  feft.  (Er  \)aüt  gan3  oergeffen,  bafe  er  nid)t  mebr  Leit- 

artikler, fonbern  je^t  9Kinifterpräfibent  ift.  9tlö  ba^  (Sarantiekomitee  aber  au^ 
23erlin  3urüdikam,  ftanb  in  feinem  93erid)t  nid)tä  oon  einem  betrügerifd)en  ban- 

krott. 2)arob  große  93eftür3ung.  S2Ja§  nun? 
*  * 

6o  roeit  roar  bie  Sragikomöbie  bz§>  ̂ rieben^oerfragö  bei  9tieberfd)riff  biefer 
3eilen  gebieten.  2)ie  9?erlegent)eit  in  Pariö  ift  auf  ben  (Sipfel  gebieben.  (Ergö^lid) 
finb  bie  Kommentare  ber  offi3iöfen  Parifer  treffe  3U  lefen.  6o  fcbreibt  ein  »\)o- 
netteö«  93ourgeoiöbtaft,  ber  »^igaro«,  unter  anberem:  »^ö  ift  fd>roer,  oon  oorn- 
l)erein  fid)  eine  9?orftellung  von  ben  '^tcfultaten  3U  mad)en,  bie  bie  Kontrolle  (beä 
(Saranfiekomiteeö)  ergeben  roirb.  (Eö  ift  fid)er,  baß  bie  roefenttid)e  (Erfcbeinung, 
roenigftenö  com  6tonbpunkt  ber  Alliierten,  bie  Kapitalflucht  in  ber  ̂ orm 
ber  sajarenauöfubr,  unberührt  bleibt —  linterftü^t  oon  bem  (S  e  b  e  i  m  - 
niö,  baö  bie  au^lönbifd)en  93anken  f4)ulbig  finb,  gibt  eö  faufenb 
9Kittel  ber  9?erl)eimlid)ung.« 

5)eutfd)lanb  foll  bekfinntlid)  26  "Prosent  beä  <^erteä  feiner  5luöfubr  an  bie  Qll- 
liierten  abführen.  Ilm  oiel  3u  3ablen,  muß  e^  oiel  aufführen.  »Kapitalflucht«,  fügt 
ber  »^igaro«.  Ob  aber  unb  inroieroeit  auf  biefem  '^ße^e  eine  Kapitalflucht  roirklid) 
ftattfinbet,  baö  kann  nur  im  Au^lanb  feftgeftellt  roerben.  2)aoon  roollten  aber  bie 
Alliierten,  ooran  ber  »^igaro«,  nichts  roiffen.  ̂ o  bliebe  benn  baö  atlerheiligffe 
93ankgeheimniö? 

6o  brehen  fid)  bie  Qllliierten  nun  fchon  feit  mehr  alä  brei  3ahren  in  bemfelben 
fehlerhaften  Kreife.  Xlnb  ba  fie  bie  9^echnung  nid)t  be3ahlt  mad)en  können,  bleibt 
ihnen  Dorläufig  nichts  anbereö  übrig,  oB  fie  3u  ftunben.  ̂ ie  lange  roirb  aber 
biefeä  armfelige  9Kittet  oorhalten? 
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3n3iDifd)en  bet)nen  fid)  bie  üeriDüftenbcn  Birkungen  bcö  ̂ rieben^oerfrag^  immer 
mctjr  auä.  SQJir  rcben  l)ier  nidjf  t)on  0cuffd)lanb.  3sber  hcnnt  t)icr  bic  Birkungen, 

^bcr  aud)  ringsum  frifet  fic^  baä  Xlnt)cil  immer  tiefer.  Sä  tritt  3unäd)ft  auf  in 

^orm  einer  923irtfd)aft^krife,  bie  fid)  bann  auf  bie  "Politik  überträgt,  um  oon  ba 
roieber  auf  bie  92}irtfd)aft  3urüdi3uu)irken.  5)ie  5!Iaffenkämpfe  t)erfd)ärfen  fid). 

Xlnfer  füblid)er  ̂ ad)bar,  bie  S  f  d)  e  d)  o  f  t  o  u)  a  k  e  i,  ift  feit  met)r  alö  einem 

3abre  gIeid)faIB  von  bem  üert)eerenben  6trubet  erfaßt.  5)ie  ̂ irtfd)aftökrife  toirb 

immer  fd)ärfer.  5)ie  llnternel)mer  fud)en  ber  ̂ rife  mit  bem  primitiven  9Kittet  ber 

£ot)nkür3ungen  i5err  3U  roerben.  2)arau^  folgen  Cot)nkämpfe  oon  ftetö  größerem 

Umfang,  bie  gan3e  3nbuftrien  ftillegen.  5)ie  3nbuftrien  beä  93ergbau^,  ber  9Keta«- 
oerarbeitung  ufro.  finb  auf  met)r  ober  weniger  lange  3eit  ftitigelegt  toorben.  5)a^ 

93augeu)erbe  liegt  gan3  brad).  5)ie  Arbeiter,  bie  früt)er  3"  Xaufenben  nac^  ©eutfd)- 
lanb  au^wanberten  unb  oon  bort  i^re  Srfparniffe  ̂ eimf(^)idtten,  fe^en  aud)  biefen 

<2öeg  burd)  ben  beutfd)en  9Karkftur3  üerfperrt. 
(Brfreulid)  ift  immerhin  babei,  baß  au^  ben  oerrannteften  2)eutfd)enfreffern  att- 

mäblid)  ein  £id)t  aufget)t  baß  bie  2:fd)ect)ofIon)akei  mit  ©eutfcblanb  ti)irtfd)aftlid) 
auf  Oebeii)  unb  9?erberb  oerbunben  ift.  9tid)t  minber  erfreulid)  ift  bie  2:atfad)e, 

baß  bie  gemeinfame  9tot  bie  beutfd)en  unb  bie  tfd)ed)ifd)en  Arbeiter  immer  met)r 

3ufammenfübrf.  ̂ \d)t  allein  bie  im  fo3iaIbemokratifd)en  Cager  ftet)enben  beutfd)en 
unb  tfd)ed)ifd)en  (Semerkfd)affen  arbeiten  je^t  einträd)tig  Qanb  in  öanb,  aud) 

bie  tfd)ed)ifd)en  nationotfo3ialiftifd)en  ®erDerkfd)aften  ̂ aben  fid)  ibnen  ange- 
fd)loffen.  ̂ Die  ̂ onferen3  ber  brei  eru)öt)nten  Oemerkfd)aftö3entraten,  bie  am  5. 3uU 

in  "Prag  3ufammentrat  na^m  einen  burd)auä  eint)eittid)en  9?erlauf. 

Unter  biefen  Xlmftänben  konnte  eö  natürUd)  nic^t  fet)ten,  baß  bie  <21bt)änger  oon 
9Koökau  unter  bem  ̂ etbgefd)rei  ber  »(Einheitsfront«  eben  gegen  biefe  (Sint)eitS- 

fronf  3U  ̂ elbe  3ogen.  9tad)bem  eS  it)nen  gelungen  ift,  bie  politifd)en  "Parteien 
fprengen  unb  3ur  nationalen  bie  politifd)e  6paltung  t)in3U3ufügen,  gel)t  ber  6pat- 

tungöpro3eß  in  ben  C5en)erkfd)aften  meiter.  5)ank  ber  Xln3ufriebent)eit  ber  "Arbeiter 
baben  fie  benn  aud)  einige  Seilerfolge  gehabt,  bie  auöfd)ließlid)  ben  llnternet)mcrn 
3ugute  kommen.  ^  ^ 

Xlnfer  ö  ft  l  i  d)  e  r  ̂ ad)bar,  "Polen,  mad)t  nunmehr  aud)  eine  innere  6taat§- 
krife  burd).  6ie  roar  unoermeiblid).  3iifö^tt^ti^^9^f^ö<^^  ^^^^  Seilen,  beren  (Ent- 
roidilung  u)ät)renb  ber  kapitaliftifi^en  epod)e  eine  oerfcbiebene  geu)efen  ift,  erftanb 
"Polen  aB  ein  £anb  mit  inneren  kulturellen  unb  n)irtfd)aftlid)en  unb  ol)ne  äußere 
Oren3en.  3)er  blutige  ̂ eg  ber  llberroinbung  ber  inneren  Oegenfä^e  burd)  bie  (Ey- 
panfion  toar  alfo  faft  3mangSn)eife  gegeben.  5)ie  oorüberget)enbe  $errfd)aft  ber 
Arbeiter  unb  Kleinbauern  tourbe  abgelöft  burd)  bie  ber  3unker  unb  politifd)en 

Abenteurer.  9tur  ber  6taatSd)ef  "Pilfubfkp  ift  oon  ber  einftigen  9^egierung  ber 
6o3ialiften  unb  Kleinbauern  übriggeblieben.  9tun  bie  äußeren  ®ren3en  biö  auf  baä 
umftrittene  ®ebiet  oon  ̂ ilna  im  großen  unb  ganaen  feftgelegt  finb  —  Oftgali3ien 
ift  nid)t  met)r  umftritten,  feit  eä  keine  unabhängige  Ukraine  mebr  gibt  — ,  mußten 
bie  inneren  Oegenfä^e  mieber  Derfd)ärft  3um  Auöbrudi  kommen.  5)er  Kampf  Kor- 

fantp  kontra  ̂ ilfubfkp  ift  nur  ber  inö  "Perfönlicl)e  übertragene  Auäbrudi  biefer 
Oegenfä^c. 

2)aß  bie  großpolnifd)en  6chlad)tfd)i^en  keinen  anberen  fanben  aU  biefen  Korfantr), 
bem  (Englanb  nod)  oor  mö)t  all3ulanger  3ßit  unliebfamem  QluSlänber  bieSore 

oerfcbloß  unb  mit  bem  man  felbft  in  "Pariö  fid)  nid)f  auf  offener  6traße  3eigte,  ift 
cbarakteriftifd)  genug.  9Kan  kann  barauS  ni^t  nur  auf  bie  6tärke  ber  "Pofition 
"Pilfubfkpä,  fonbern  aud)  auf  bie  tatfäd)lid)e  6d)tt)äd)e  ber  3unker  unb  3mperia- 

liften  fcbließen,  bie  ja  felbft  in  biefem  im  nationaliftifd)en  lieber  gewählten  "Par- 
lament nur  bann  über  bie  9Kebrt)eit  oerfügen,  wenn  ihnen  bie  fchmankenben  ©e- 

ftalten  ber  klerikalen  ̂ auernoertreter  bie  trabitionellen  6d)leppenträgerbienfte 
leiften. 
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Qlbcr  oud)  in  *PoIen  mcrbcn  bic  Birkungen  bt^  ̂ ricbcnöDcrtragä  fdjüefelid)  ber 
9?ernunft  3um  6icge  ocrbclfcn.  5)aä  Canb  bcfinbef  fid)  in  einem  beifpieltofen  toirf- 
fd)Qffnd)en  ̂ Jerfatl.  (Eö  W  für  baä  »glorreiche«  ©enbarmenamf,  baö  it)m  bie  di- 

nierten 3ugen)iefen  baben,  bi^bcr  nur  einen  red)t  3rDeifeIbaffen  9Kad)t3un)ad)^  oon 
notiondfremben  unb  ffaaföfeinblicben  9Hinberbeifen  unb  eine  finan3ieUe  unb  poli- 
tifcbe  6d)ulbkned)tfcba[f  geernfef.  2)aä  faIomonifd)c  Urfeit  beö  9}ölkerbunbeä  3tt>cina 

fdjüefetid)  ̂ Dcuffcbtanb  unb  "Polen,  wollfen  fic  nid)f  Oberjcbtefien  morben  laffen,  3ur 
9?erftänbigung.  5)ie[e  9}er[tänbigung  lohaler  9tafur  i[t  nun  auf  bem  ̂ ege  einer 
allgemeinen  mirlfcbafllidjen  9?er[tänbigung,  bie  ja  bic  ©runbloge  jebeö  freunbfcbafl- 
lid)en  9?erbältniffeö  üon  9tacbbarffaalen  i[f.  (Eä  xoax  aber  aud)  böcbfle  3eit  3«  ®.-3- 

£iferonf<^)e  ̂ unbfd)Ott 

93runo  6ommer,  2)er  bob!)Iomfd;-bibnfd)e  6cbövfung§bcrid)<  «nb  Me  92)iffen- 

f^off.  93erlin  1922,  9?crlag  con  3.io.^.®ißt3  '^«cbf.  unb  «^ucbbanblung  9?or. 
tDärfä.  76  6eiten.  V^zii  gebeftef  14  9Harh. 

eängft  ift  bekannt,  baß  ber  im  erften  93ud)  9Kofe  1,  24—31  unb  2,  4—10  enf- 
baltene  6d)öpfungöberid)t  ber  93ibcl  auö  3U)ei  t)erid)iebenen,  3um  Seil  ftark  Der- 
ftümmelten  ©runbfcbriften  beftebt,  bie  [päter  aneinanbcrgereibt  unb  mebrfad)  über- 
orbeitet,  baä  beißt  korrigiert  unb  burd)  ein3elne  3ufä§e  ergän3t  morben  finb.  ̂ ^^ernet 
bat  bie  (Ent3itferung  neu  aufgefunbener  ̂ eilfcbriften  klar  erioiefen,  bafe  ber  gröfet« 
3:eil  bie[er  93crid)fe,  oornebmlid)  ber  3nbQlf  ber  .Kapitel  1,  1—24,  babplonifcben 
6d)()pfungöfagen  entlebnt  ift,  bie  ibrerfeit^  roieber  auf  einer  alten  6cböpfungämr)tb< 
ber  6umerer  beruben  —  eineä  llrnolkä,  baö  lange  oor  ben  femififcpen  93ab9lonierr 
ba^  Sieflonb  3n)ifd)en  (Eupbrat  unb  Sigrid  beroobnte  unb  beffen  alte  Kultur  fpätet 
gröfetenteiB  in  bie  babplonifd)e  aufgegangen  ift. 

2)iefen  3ufammenbang  3U)ifcben  ber  biblifcben  unb  ber  babptonifd)en  6d)öpfung§' 
fage  fucbt  6ommer  in  feiner  burcbauö  gemeinüerftänblid)  gebaltenen  kleinen  6d)rifl 

nöber  nad)3un)eifen,  inbem  er  ̂ nx  befferen  ̂ eranfcbaulid)ung  aud)  anbere  6cböp. 
fung^-  unb  6tammeömptben  mit  in  93etracbt  3iebt.  (Er  fd)ilbert  3unäd)ft  baä  ̂ Je 
müben  katbolifcber  unb  proteftantifcber  Xbeologen,  burd)  allerlei  oage  5luölegungei 
be§  93ibelteyteä  biefen  einigermaßen  mit  ber  blutigen  ̂ taturtoiffenfcbaft  in  ̂ in 
klang  3U  bringen,  gebt  bann  kur3  auf  ben  ̂ barcikter  ber  6cböpfungöfagen  einige 
beutiger  9taturDölker  ein  unb  unterfud)t  barauf  ba^  Qllter  ber  altteftamentlicbei 
93ibelfd)riften  unb  bie  '23eeinfluffung  ber  jübifcben  6d)öpfungägefd)id)te  burcb  bi 
babplonifd)e,  namentlid)  wöbrenb  ber  3eit  be^  fübifcben  (EyiB.  93efonbereä  3nter 
effe  bürfte  bei  Dielen  ßefern  baö  le^te  Kapitel  ber  6cbrift  finben,  in  u)eld)em  6om 
mer  t)eranfd)aulicbt,  roie  3uerft  ber  Hrtejt  be^  biblifcben  6cböpfungöberid)tö  auä 
gefeben  bat  unb  meld)e  3ufä^e  oon  fpäteren  93earbeitern  gemacbt  roorben  finb. 

2)ie  6ommerfd)e  6cbrift  kann  in  ber  beutigen  3eit,  in  ber  roieber  ber  $ang  31 
einer  üöllig  unkritifcben  9Kpftik  betoortritt  unb  fo  mand)er  in  ben  altteftament 
lieben  Cegenben  eroige  SOJabrbeiten  fucbt,  roarm  empfoblen  werben,  dllerbingö  mu 
ber  Cefer,  ber  alle  duöfübrungen  6ommerö  oerfteben  roill,  einige  ̂ enntni^  bc 

altjübifcben  Oefd)id)te  mitbringen.    Öeinrid)  (Eunot 

ö  0  k  a  m  p,  Äommunole  ^inonspoimt».  0ortmunb  1922,  ©erifcb  &  do,  39  6ei 

ten.  "Preiö  gebeftet  6  9Kark. 
»Cicbtftrablen  3ur  ̂ iebererftarkung  ber  Oemeinbefinan3en^  nennt  ber  9?erfaffe 

feine  kleine  9Ibbanblung,  in  ber  er  nacb  einer  6cbilberung  be^  finan3iellen  9?er 
böttniffeä  ber  ©emeinben  3U  ben  Cänbern  unb  nacb  einer  9^eibe  üon  9?orfcblägei 
für  bie  (Sefunbung  ber  ©emeinbefinan3en  3U  bem  (Ergebnis  kommt,  baß  jcbe  ̂ ^inanj 
orbnung  ber  Oemeinbe  ein  müßige!^  6|rtet  mit  Sal^UiLJikibt,  fallö  nid)t  eine  0^ 
funbung  ber  beutfd)en  ̂ irtfcbaftölage  eintritt.  92Jenn  n)ir  aud)  in  (Ein3elbeiten  übe 
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)icfcn  ober  jenen  9?orfd)lag  anberer  9Keinung  finb,  fo  pflid)fen  w'ix  bem  9?erfa[fer )o6)  barin  bei,  bafe  bie  ̂ inanaen  von  ̂ ^eid)  unb  6taat  ber  (Erftarhung  erft  bann 

>nfgegenget)en  unb  bafe  erff  bann  bie  ©lieber  beö  etaatäganaen,  bie  Oemeinben, 

ber  finanaieUen  Unruhe  ganj  befrei!  werben,  in  bie  fie  burd)  ben  langen  Ärieg 

unb  feine  9tad)n)irkungen  geraten  finb,  toenn  alle  probukfioen  Gräfte  beö  9?olkeö 
jufammenroirken,  um  mit  bem  geringsten  Qlufmanb  an  6toff,  3eif  unb  Energie 

[)öd)ffe  ökonomif(i)e  Ceiftungen  3u  eraielen,  bie  ©ütereraeugung  roeif  über  ben  (Eigen- 

bebarf  3U  fteigern  unb  bamif  bot)e  *^uöfui)rn)erte  3U  fd)affen.  ̂ Uerbingä  finb  u)ir 

itid)t  fo  optimiftifd)  n)ie  öokamp,  ber  bereite  fe^t  '2ln3eid}en  bafür  erblidif,  bafe  u)ir 
mebr  unb  mel^r  einem  3uftanb  ber  6tabilifierung  ber  9?erl)ältniffe  entgegengehen. 

Obmot)!  mx  nid)t  mit  allen  ̂ nficl)ten  beä  9?erfaffer^  übereinftimmen,  können  wir 

bie  6d)rift  bod)  jebem,  ber  fid)  für  bie  roicbtige  ̂ rage  ber  ̂ teuorbnung  unferer  ©e- 

meinbefinan3en  intereffiert,  roarm  empfel)len.  'P.Ö- 

Viktor  ^  0  a  dt,  2;Gfd)enbud[>  fut  ̂ ommunatpolitifeer.  Berlin  1922,  93ud)l)anb- 
lung  9?orroärt^.  340  Seiten,  ̂ reiä  gebunben  18  95tark. 

9?erlag  unb  ioerauögeber  ber  »kommunalen  'Prayiö«  geben  im  (Einoerftänbni^ 
mit  bem  9}orftanb  ber  6o3ialbemokratifchen  'Partei  5)eutfd)lanbö  alliäl)rlid)  ein 
2:afd)enbud)  l)erauö,  ba^  in  erfter  £inie  ben  3«^  praktifcben  Arbeit  in  6tabt-  unb 

Canbgemeinben  53erufenen  ba3u  bienen  foll,  fid)  rafd)  über  bie  mid)tigften  kom- 

munalpolitifd)en  S'ragen  ber  (äegenmart  3u  unterrid)ten.  S)er  erfte  '33anb  enthält 
93eiträge  bekannter  parteigenöffifd)er  Kommunalpolitiker  unb  liefert  ben  ̂ eraeiä 

für  bie  '^ü^lid)keit  biefeö  oon  ber  'Partei  inä  Ceben  gerufenen  Unternehmend,  'p. 

Dr. med. 2)ienemann  (5)reöben),  S)ic  ficfttnb()cHüc^)en  ©tunMogcn  föt  Qm(tth- 
nd)e  ̂ tbeU  unb  Soptorfpftcm.  (^Veröffentlichungen  ber  5)reöbener  ̂ olk^hod)- 
fd)ule,  herausgegeben  üon  Dr.  Karl  9^eufchel.)  ©reiben,  9?erlag  Don  (E.^einrid). 71  6eiten. 

93e3üglich  beS  erften  Seilet  biefer  6chrift,  ber  gefunbheitli(^en  ©runblagen  für 

bie  gewerbliche  Qlrbeit,  ift  roenig  3U  fagen,  ba  er  fich  in  ben  üblichen  Q3ahnen  be- 
megt,  vernünftige  eebenSroeife,  9lrbeitS3eit  unb  Ernährung  empfiehlt  unb,  roaä  le^- 

tereö  betrifft,  bem  überflüffigen  S'leifd)-  unb  (Eiroeifefchroelgen  entgegentritt,  3nter- 
effanter  ift  bie  S)arftellung  beS  Saplorfpftemö,  beffen  (Srunbfä^e  ber  (Erfinber  felbft 

mit  ben  'ißorten  barftellt:  »^iffenfd)aft,  keine  ̂ auftregeln!  i^armonifcheS  3u- 

fammenarbeiten,  nicht  Uneinigkeit  unb  ©egenfä^e.  QlrbeitSteilung  unb  ̂ anbinhanb- 
arbeiten,  nicht  inbioibuelle  6elbftänbigkeit.  ̂ öchfte  Ceiftung  an  6telle  oon  befchränk- 
ter.  SQJeiterbilbung  jebeö  ein3elnen  ̂ ux  größten  Ceiftungöfähigkeit,  oorteilhafteften 
Kraftoerroertung  unb  3u  höd)ftem  ®eu)inn.« 

5)aS  Saplorfpftem  u>ill  bei  billigerer  'Probuktion  höhered  Einkommen  fichern, 
keine  ioe^peitfche,  fonbern  ̂ rbeitderleichterung  fein,  indbefonbere  burch  9?erbeffe- 

rung  ber  Sa5erk3euge  unb  9Kafchinen.  <^ber  bem  9?erfaffer  ift,  ebenfo  mie  3:aplor 
felbft,  bie  ©efahr  klar,  bie  bad  einfeitig  angeroanbte  6pftem  in  ber  ̂ anb  rüdifichtä- 
lofer  Xinternehmer  bebeutet,  unb  er  belegt  fie  mit  93eifpielen. 

"^'ix  möchten  heroorheben,  baß  bie  üon  Saplor  beabfid)tigte  i^erftellung  ber 
Harmonie  3n)ifchen  Kapital  unb  Qlrbeit  unferer  9Keinung  nach  burch  bie  3nbiDibual- 
behanblung  bed  Arbeiters  unb  beffen  6olibaritätdgefühl  gefd)U3ächt  roirb,  bad  boch 
heute  bem  Kapitalidmud  gegenüber  fo  notroenbig  gebraucht  mirb.  6o  eignet  fid)  benn 

bad  Saplorfpftem  auch  nicht  nur  befonberd,  fonbern  gerabe3u  einsig  unb  allein  für 

Dom  Xlnternehmerintereffe  befreite  fo3ialifierte  93etriebe.  "^tur  hier,  xoo  auch  bic 
angeftellten  9)orgefe^ten  6olibarität  üben,  können  bie  großen  6chäbigungen,  bie 

burch  bie  Saplorfche  3ntenfioität  ber  Arbeit  heroorgerufen  ©erben  können,  abge- 
halten roerben. 
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smicbcroufbou  bcr  betttfcf)ett  ̂ onbcl^floffe.  9Hit  aller  ̂ raff  ftrebt  man  in  ben 

9^cebcrhrcifcn,  befonberö  ber  i^anfaftäbte,  bat)in,  bic  burd)  bie  6d)ifföabUeferungen 

an  bie  (Entente  3ur  Q3ebeutungätofigkeit  t)erabgebrückfe  beutfcl)e  ̂ anbeBflofte  roiebcr 

auf  einen  t)öt)eren  6tanb  3U  bringen,  unb  roie  bie  95Zelbungen  über  beutfd)e  6d)iffö- 
neubauten  unb  6d)iff^ankäufe  3^19«"'  init  «i^«"^  geujiffen  (Erfolg,  fo  bafe  bereite 

'Poincarc  unb  (eine  t>reffe  bie  3unat)me  ber  beutfcben  6d)ifföbauten  al^  ein  Ar- 
gument für  it)re  93ebauptung  benu^en,  5)eutfd)lanb  könne  fet)r  wo\)l  roenn  e^  nur 

tDoUe,  bie  \\)W\  auferlegten  fogenannten  9^eparationö3at)lungen  obne  fonberlid)e  Qln- 
ftrenqunq  leiften.  9tad)  bem  9tem  Yorker  »3ournal  of  (Eommerce«  bat  2)eutfd)lanb 

im  erften  ̂ icrteljabr  1922  met)r  aH  35  6d)iffe  üon  237  biä  9000  93ruttoregifter. 

tonnen  gebaut.  3nögefamt  baben  biefe  6d)iffe  einen  <2laumgebalt  oon  runb  105  600 

<23ruttotonnen.  Aufeerbem  aber  baben  beutfcbe  'Jteebereien  im  erften  üuartal  beä 

laufenben  3abre^  fed)ö  6d)iffe  von  3ufammen  22  900  23ruttotonnen  surückgekauft. 

Unter  ben  neuen  6d)iffen  befinben  fid)  freilid)  eine  9ln3abl  kleinerer  g'abr3euge 
Don  weniger  aB  1500  93ruttoregiftertonnen,  bie  für  ben  überfeeifd^en  6eebienft 

kaum  in  93etrad)t  kommen,  bod)  ift  bie  3ufammengefd)rumpfte  beutfd;e  öanbcB- 

flotte  aud)  um  11  größere  6d)iffe  t)on  minbeftenä  5000  Bruttotonnen  üermet)rf 
löorben.  (Eiä  finb  baö  folgenbe  6d;iffe: 

^refelb  .  . 
93abcn  .  . 
(Ermlanb  . 
BirkenfeB 
ßiebenfeB  . 
srrifel^  .  . 
Baumn)all . 
(Emil  ̂ irborf 
(Emben  .  . 
6(^)n)ar3iDalb 
Otapi    .  . 

©rünbung  einer  ßinfjei 

9000 
5amburg-Amerika-£inie 

6500 
6317 

$anfa-£inie 6310 
6182 
5890 für  iocimburger  9?ed)nung 
5600 Öugo  6tinneö 5572 

Öamburg-Amerika-Cinie 5500 
5170 

v:..«„vM,.a  v.„.v  ̂ ,„,,^A^Qmak\ä)ü^  in  Qluftrolien.  9tad)  me^rroöcbigen  9)er- 

banblungen  baben  fid)  Mx^Wä)  bie  brei  bebeutenbften  ®eu)erkfd)aften  Auftralienä 

3u  einer  (Einbeit^gen)erkfd)aft  (One  93ig  Union)  3ufammengefd)loffen,  nämlid)  ber, 

'2luftralifd)e  Arbeiterbunb,  ber  unter  anberen  bie  meiften  "^Irbeiter  ber  Canb-  unb; 

SöJeibefarmen  umfafet,  ber  9?erbanb  ber  ̂ ol)lenarbeiter  unb  ber  Elran^portarbeiter-
' 

üerbanb,  bie  inögefamt  200  000  9Kitglieber  3äblen.  5)er  neue  (Einbeit^üerbanb,  ber 

am  25.  Februar  formell  begrünbet  rourbe,  wirb  fid)  auö  fünf  3nbuftriegruppen  3«' 

fammenfefeen.  5)at)on  beftanben  im  Auftralifcben  «Slrbeiterbunb  bi^ber  fd)on  brei,  bie 

(Gruppen  ber  £anb-,  Bau-  unb  Fabrikarbeiter,  ü)ät)renb  |e^t  für  Bergoau  unb 
2;ran^portu)efen  neue  Gruppen  gefd)affen  würben. 

S)ie  neue  Organifation  fe^t  fid)  3um  ßi^te:  ̂ >aö  «^kkorbfpftem  3«  befeitigen,  bie 

Cebenölage  unb  Berböltniffe  ber  9Kitglieber  3U  oerbeffern,  bie  9Ititglieber  auf3U- 

klären  unb  eine  Organifation  auf3ubauen  3«  i)em  3t»«ck,  ben  ̂ apitali^muö  3«  be- 
feitigen unb  an  feine  6telle  baö  Gemeineigentum  an  ben  9Kitteln  ber  (Er3eugung, 

ber  Verteilung  unb  beö  2:aufd)eö  3u  fe^en  mit  öilfe  reoolutionärer  Miktion  auf  ge- 

toerkfcbaftlicbem  unb  politifd)em  (Gebiet.  9Kan  bofft  au4)  bie  übrigen  ©ewerkfcbaf- 
ten  beö  Canbeö  balb  3um  Anfd)lu6  bewegen  3«  können. 

^ür  bie  <«cbahfion  oeronfiDortUdj:  ß.Cunon),  ̂ erUn-grlebcnau,  <2IIbcftro6c  15 



^oc^enfc^rift  ber  g)eutfc^en  6oaiaIbemo!ratie 

2, 93anb  g^t.  20  iauggege^ett  am  lU  ̂ UuQttft  1922  40^  Sa^reanQ 

Felonie 
9?on  ̂ Itoin  6ocngev 

ü  n  d)  e  n,  ben  1. 9Iuguft  1922 

merf)un5erfffe^  Opfer  jener  2;()eorie,  5ie  im  feigen,  oorfäölid)  hz- 
qariQzmn  9Keud)eImor5  t)en  Urgrunb  ber  nafionalen,  f^maratoeiftrofen  9^e- 
ffaurafion  erblickt  fiel  ant  24.3uni  1922  ber  9^eic^öminiffer  Dr.SOJalfer 

9?aft)enau.  ©iefer  "^u^gangöpunkf  ber  in  ben  nädjffen  ̂ od)en^  amang^- 
läufig  —  Diel  3u  fpäf  —  erftanbenen  9leicl)^gefeöe  3um  6cl)uöe  beö  6faate^ 
muß  für  unfere  93elracl)fung  feffget)alfen  werben. 

2t  3uli  1922  oerhünbefe  bzx  9^eicl)öpräfibenf  mit  ber  erforberlicl)en 
3uffimmung  be^  9^eid)öraf^  bo^  Oefeg  3um  6cl)uöe  t)er  9?epublik,  ba^  bie 

SJerfrelung  beö  gefamfen  beulfcl)en  %lkeö  mif  überroälfigenber,  qualifiaier- 
fer  9Kel)rbeif  befcbloffen  boffe.  24. 3uli  1922  erliefe  barauf  ba^  ̂ Hini- 
fferium  beä  tDeilanb  beuffcl)en  ̂ eid)^gefan5fen  <E)rafen  ßercbenfelb,  nun- 
mebrigen  ̂ Kinifferpräfibenfen  be^  b  euff  eb  en  £onbeö  93apern,  eine  9?er- 
orbnung,  bie  ba^  eben  3um  6d)uöe  be^  gemeinfamen  9Jolerlanbe^  erlaffene 

9?eid)^gefeg  für  kapern  annullierte.  ̂ Die  )uriffifcl)e  ̂ egrünbung  biefer  fo- 
genannfen  9Jerorbnung  iff  eine  befonbere  9^ut)meöfaf  ber  katjrbaperifdjen 
3uffi3.  6ie  ftellf  eine  beifpiellofe  9Jerl)öl)nung  ber  9?erfaffung  bar.  6ie  ift 

eine  breifte  9^egierung  eine^  Jeben  ̂ zd)t^\taat^,  6ie  iff  eine  ein3ige  ßäffe- 
rung  l)eiligften  inneren  9^ed)t^empfinben^. 

6on)eif  ba^  3«^iffifc()ß-  9Kebr  bebarf  e^  3U  biefer  fad)lic^en  ̂ Ijarakferi- 
fierung  angeficbt^  ber  %rurfeilung  burd)  bie  fübrenben  beuffcl)en  ̂ ecl)f^- 

gelebrfen  nid)!.  "Polififd)  genommen  i\t  biefe  Xat  ber  9^egierung  eineö  beuf- 
fcben  £anbe^  unb  ber  binfer  it)r  ftebenben  politifd)en  'Xiaxtmn  ein  Sreu- 
brud)  gegen  ba^  beuffd)e  9?aterlanb,  mie  ibn  felbff  bie  an  fran3öfifd)en  6ub- 
fibien  fo  reid)e  Qan^z\ä)\&itz  ber  J^amilie  SQJiffel^bad)  kaum  aufmeiff.  5)aran 

^jänbern  alle  mif  mebr  ober  u)eniger  fcblecblen  "^Ibookafenkniffen  unfernom- 
menen  9?erfud)e,  ben  offenen  ̂ rieg  ber  baperifcben  9^egierung  unb  ber  mif 

ben  5)euffcl)nafionalen  einig  t)anbelnben  baperifcben  9?olk^parfei  mif  foge- 
nannfen  föbcvaliffifd)en  Ceben^nofmenbigkeifen  3U  bemänfeln,  nicbf^.  ̂ Dafe 
biefe  9?erfud)e  in  Befolgung  l)ier3ulanbe  üblicber  parfeipolififcber  9Hefl)oben 
oud)  in  offene  bla^pf)emie  anwarfen,  iff  felbfftjerffänblicb.  9Kan  müfefe  bie 

"Praktiken  berer,  bie  ben  öerrgoff  aB  ̂ arfeioorfii&enben  reklamieren, 
fd)lecbf  kennen,  um  nid)t  beifi  ̂ uöbrucb  ber  ̂ rife  bereift  3U  roiffen,  baf3 
felbff  biefer  ̂ treubrucb  mif  ber  9^eligion  gered)fferfigf  merben  mürbe,  ̂ inen 
2:ag  nacb  (Srlafe  jener  baperifcben  Kriegserklärung  rief  baS  fübrenbe  9Mn- 
cbener  Organ  ber  93aperifd)en  9?olkSparfei  »(Söffet  Heiligkeit«  aB  6d)wvix- 
3eugen  on. 

3n  einem  ̂ uffag  »Hm  bie  3  b  e  e  b  e  S  9^  e  cl)  f  lefen  mir  ba:  »5)a6 
nad)  cbrifflicl)em  9^ecbtöbegriffe  bie  bloß  äußere  JJorm  eineS  ©efegeS, 
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fie  mog  konffifuüonett  nod)  \o  x\ä)üq  fein,  burc^  fid)  allein  nod)  kein  be- 

i'fel)enbeö,  bie  (Setöiffen  binbenbe^  9ied)f  . . .  begtünbef,  fotange  beffen  3n- 

balf  Dor  (Soffeö  öeiligkeif  objekfii)  unautäffig  ift.«  £ogijd)er  6d)lu6:  3eben- 

falB  toirb  Dor  (Sotfeö  Seiligkeif  9?eid)tum^ant)äufung  burd>  ̂ arafifen  unb 

6cf)ieber  objekfio  nocf)  unauläffiger  fein  ber  9{eid)^fd)uö  gegen  9Itörber, 

unb  barum  mxb  von  nun  an  im  blaumeifa  abgegrenafen  Serriforium  ein  vox 

ber  bürgerlid)en  ̂ elf  ftraflofe^  unb  oor  (Soff  n)obIgefällige^  SO^erk  Dott- 
brad)f  loerben,  roenn  ber  Sungernbe  bem  llberfaften  feine  %rratäfd)eunen 
3ur  öälffe  entleert.  ^  ̂        ...  . 

3m  übrigen  ift  ja  biefe  und)rifflid)e,  k  o  n  f  c  f  f  i  o  n  e  1 1  e  £egitimierung 

ber  9^eDoIution  gegen  ben  6faaf,  wenn  e^  fid;  um  perfönUd;e  9ItQd)t3iele 

I)anbelt,  nict)tö  ̂ eue^;  unb  benen,  bie  nad)  einer  9^ed)tfertigung  biefer  ̂ rt 

von  ̂ olfcbetDi^muö  fudjen,  fei  ba§>  6ci)rifttum  beö  Orafen  Bertling  ̂ iix  xo- 

mifd)en  S^roge  3U  empfe{)len.  93leibt  für  I)eute  nur  ber  traurige  9^eft  baß 

ber  benkenbe  ?)olitiker  legten  (Enbe^  gegenüber  einer  berartigen,  bie  be- 

malten be^  öimmelö  fprengenben  Dialektik  ma6)Üo^  ift  wenn  er  fid;  be- 

müht, für  ben  politifd)en  ̂ ampf  roenigften^  nod)  einen  fpärlid)en  ̂ eft  üon 
(Ef)rlid)keit  au  retten.  . 

Xlm  meinerfeit^  biefem  lefeteren  Oebot  3U  genügen,  fei  auöbrudilid)ft  felt- 

geftellt,  bafe  bie  £eibenfd)aft  beö  ̂ ampfe^  fic^  nid)t  3U  ber  ̂ et)auptung  oer
- 

fteigen  barf,  baf3  bie  füferenben  ̂ 'erfönüd)keiten  im  Kabinett  unb  m  ben 

t)errfd;enben  Parteien  9Körber  fd)üöen  u)  o  1 1 1  e  n ;  biefen  ®olu^  ben  b
e- 

nannten 3U  unterftellen,  get)t  entfd)ieben  meit  über  baö  (Erlaubte  l)inauä. 

Snmieujeif  f  a  cb  l  i  d)  alleö  Don  ben  in  erfter  £inie  QlJerantu)ortlid)en  ge
- 

fd)el)en  ift,  ftebt  auf  einem  anberen  93lotte.  llnterftric^en  aber  mufe  
merben: 

®af3  bie  partikulariftifcbe  {Jebbe  megen  eine^  .ecbufegefc^eö  gegen  ̂ orber 

unb  %lköüerberber  angefagt  u)urbe,  ̂ ziQt  ben  blinben  {Janatiömu^.  Unb 

bie  fogenannte  6taat§klugl)eit,  ob  beren  9tegation  bie  9^eid)^regierung  oo
n 

ben  9Künd)ener  <^iämardien  immer  fo  heftig  gefd)olten  wirb,  seigt  \)m  em 

beträd)tlid)eö  blaumeifje^  ̂ efi3it.  9Hag  aud)  bie  9?egierung  beö  9^eid)e^  m 

biefer  ober  jener  JJrage  fo  entfd)ieben  t)aben,  baß  fad)lid)e  Kritik  nicbt  obn
e 

Berechtigung  ift:  roer  in  biefen  6tunben,  in  ben  6tunben  be^  geme
m- 

f  amen  nationalen  (Eyiftenakampfe^  u)iber  ba^  %id;  ftreitet,  ben  allein
 

trifft  bie  ganae  6cbu)ere  ber  9Jerantu)ortung,  ber  beroeift  bafa  er  üon  bem 

©efübl  ber  Eingabe  an  ba^  grofje,  unglüdilid)e  beutfcbe  9)aterlanb  no
d? 

nid)t  bi^  in  bie  Siefe  feiner  6eele  erfüllt  ift. 

2)e^  ̂ ^üftaeugö  ber  Ampfer  um  bie  »gobeit^rec^te«  gefd)ebe  nod)  Kurs 

(SriDäbnung,  3n  ber  Baperifd;en  £anbtag^fiöung  Dom  25.  ßuli  biente  bem 

g'raktion^üorfitaenben  ber  l)errfd)enben  Baperifd^en  %lköpartei  ̂ ux  Be- 

grünbung  feiner  ̂ ampfanfage,  baß  ba^  9^eid)  (f^efege  porbereite,  bie 
 iebem 

etubitntzn  bei  Strafe  ber  9^elegation  eine  (Sefinnung  üerböten  unb  bie  QoCo- 

fcbulprofefforen  t)erpflid)ten  mürben,  bie  9^epublik  aB  bie  einaig  Der
trefbare 

etaat^form  au  lebren.  2)iefe  (Er3äl)lung  ber  fij^renben  T^erfönlicbkeit  in  b
er 

ieöigen  ̂ rife  ift  bem  erfunbenen  fran3öfifd)en  Q3ombenabü)urf  bei  Dürn- 

berg in  ben  3ulitagen  1914  gleid^aufefeen;  kein  toabre^  ̂ ort  ift  baran.  ©aß 

bie  Stampfer  gegen  ba^  9^eicb  überl)aupt  ben  9Kut  befi^en,  l)ierbei  a
b 

^Ipoftel  ber  bebro^ten  »(Seroiffen^freibeit«  au  agieren,  ift  mobl  baö  etarkfte, 

ma^  bislang  auf  bem  Oebiet  parteipolitifd)er  Xlnu)al)rl)aftigkeit  geleiftef  too
r- 

ben  ift. 
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sa^enn  jemoB  5a^  9^ed)f  5er  freien  9Heinungöäu|ening  mi6ad)fef  unb 

mif  S'üßen  gefrefen  mnxbc,  bann  gefcf)a|)  bieä  von  ber  ̂ ayerifc^en  9?olkö- 
parfei. 

3a|)r3c()nfelang  i\t  von  biefer  6eife  bie  Oeu)iffen5frei{)eif  ber  freireU- 

giöfen  (Elfern  geknedjfet  loorben,  bie  £iffe  ber  »perbä^figen«  (Selel)rfen- 
{d)riffen  roud;^  fafi  bei  jebem  baperifd)en  ̂ uHu^efof,  9^id)fer,  bie  kein  ben 
9Kad)fGfpirafionen  ber  eljemdigen  baperifc^en  S^nfrum^partei  genel)meä 
Xlrieil  fällten,  iDurben  mif  Atomen  unb  genauer  ̂ o{)nung^angabe  in  ber 

fcf)U)ar3en  'Preffe  gebül)renb  gekenn3eid)net  bie  l)armlofe  93egleitung  von 
efaaf^beamfen  burd)  6o3ialbemokrafen  genügte  biefen  9?orkämpfern  ber 
®eiDiffenöfrei()eit  bie  6faaf^regierung  gegen  bie  ̂ erbQd)figen  mobil  3U 

raad)en,  nirgenbu)ounbnirgenbn)ann  iff  bie  rückfid)f^lofe  unb  brufole^tieber- 
knüppelung  jeber  onberen  ©enkung^arf  fo  fpffemaüfd)  unb  folgerid)fig  be- 

trieben roorben  u)ie  von  ber  ̂ aperifd)en  %lk^partei  in  ben  Sagen  il)rer 

feiigen  ̂ llein^errfd)aff  in93aperm  ga}al)rl)aflig,  eö  gel)örf  eine  eiferne  6firne 
bo3u,  roenn  ̂ nget)örige  biefer  Greife  l)eufe  ba^  ̂ orf  Oeu)iffen^freil)eif  nur 
in  ben  9^tunb  nel)men!  3ubem  enll)ält  ba^  6d)u6gefeö  be^  %id)e§  nur 
6elbfft)erftänblid)keifen.  Sie  innere  Xlber3eugung  unb  bie  (Seroiffenöfreibeil 
merben  in  keiner  ̂ eife  berül()rf.  3n  ber  öauplfad)e  {)anbelf  e^  fid)  bei  bem 

6d)u6gefe6  lebiglicl)  barum,  bog  bie  in  bem  beuffd)en  Bfrafgefegbucf)  be- 
reift oorl)anbenen  ftrofgefeglid)en  93effimmungen  t)erfd)ärff  werben,  meilfie 

fid)  in  ber  biäl)erigen  {Raffung  aB  ungenügenb  ermiefen  l)aben.  3n^befonbere 
iff  alle^  ba^,  u)oö  über  bie  ̂ eftrafung  ber  Q3efd)impfung  ber  gelfenben 
6faaföform  unb  ber  97tifglieber  einer  republikanifd)en  Regierung. in  bem 

9^eid)äfd)u§gefeö  ffe&f,  eine  gan3  felbflüerffänblid)e  S'olge  ber  im  9^eid)^- 
ftrafgefegbud)  bereilö  au^gefprod)enen  Orunbfä&e. 

5)od)  erfd)einf  e^  nuglo^  unb  überflüffig,  bie  gan3e  ̂ ngelegen{)eif  nod) 

juriffifcf)  3U  beroerfen.  3m  ̂ ollbemugtfein  il)reö  Unred)f§  l)af  ja  bie  ̂ ape- 
rifd)e  9?olk^parfei  bereift  erklären  laffen,  baß  bie  "^Inrufung  be^  *3^eicb^- 
gerid)f^  unb  be^  6taaf^gerid)t^t)of^  für  fie  gar  niä)t  in  JJrage  komme.  ̂   i  e 

'Partei  u)  e  i  f3,  m  a  r  u  m.  5)a^  £eibüolle  unb  legten  (Enbe^  unfagbar 

^Traurige  biefer  g'el)be  gegen  baö  9?eid)  liegt  in  ber  gefd)id)tlicl)en  sajai)rl)eit, 
ba§  fie  nur  ein  ©lieb  in  ber  ̂ ette  jener  3^atfad)en  ift,  bie  beroeifen,  baß  bie 
(Sinbeif  ber  9^ation  nod)  immer  üerbiffene  ̂ iberfad)er  in  bem  6tüdi  £anb 

füblid)  ber  ©onau  finbef.  Ob  e^  fid)  um  bie  S'ronbe  ber  i5ßr3öge  oon  93apern 
gegen  ben  ba^  9^eid)!§banner  l)altenben  Scl)U)äbifcl)en  ̂ unb  l)anbelt,  ob  Sßtr 
Oraf  9Kontgela^  erft  ad)t  S^oge  t)or  ber  9[^ölkerfd)lad)t  ben  9?ertrag  oon 
9^aeb  3uffanbe  bringt,  ob  £ubu)ig  II.  mit  bem  3<ibnbunb  im  ̂ ett  auf  6cl)loö 
Sol)enfd)tDangau  ben  ̂ aifertifel  erft  bann  anbieten  roill,  roenn  fein  eigene^ 
£anb  oergrögert  mirb,  ob  ber  burd)  bie  Q^eoolution  geftür3te  Cubroig  III. 
eine  für  ba^  gefamte  %terlanb  glüdilid)e  Söfung  ber  (Elfa6-£ott)ringifd)en 

S'rage  burd)  bie  fürftlid)en  9Kad)tgelüfte  feinet  Soufe^  auf  einen  von 
(Elfafe  unb  Cotbringen  in  unüerantroortlicber  S03eife  oereitelt:  ba^  kleine, 
untergeorbnete  perfönlicbe  3ntereffe  roirb  über  ba^  grofee  geftellt,  ein 
großem  einiget  ̂ oik  3U  fein.  3ff  e^  nid)t  gerabe3U  abfurb,  baß  9^upred)t 
Don  ̂ ittzl^haö)  in  feiner  ̂ ronprötenbenfenseit  am  19.  juli  1917  —  in  ber 
3eif  gemeinfamer  böcbfter  nationaler  %t!  —  einen  93rief  an  ben  9^eid)^- 
kan3ler  Bertling  fcbrieb,  in  bem  er  eine  ̂ nberung  ber  ̂ ^eicb^üerfaffung  in 

bem  6inne  forbert,  baß  bie  9^eid)öDerfaffung  mel)r  ber  «Jorm  eine^  QtaaUn- 
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bunbe^  aB  cineö  93unbe^j'iQaf^  Qngcnä|)erf  mirb?  5)ie  gleid)cn  Ocbankcn- 

Gänge,  mie  loir  fie  bei  ben  fronsöfifcben  ̂ afionaliften  finbenl  ' 
^u^  kapern  brang  and)  im  3al)re  1864  3Ü  ben  6d)le^u)igern  t)inQuf  bie 

9Ka|)nung,  öolffein  foUe  Heber  bei  ̂ Dänemark  bleiben,  alö  3uin  ®eutfd)en 

9?eid)e  geben.  (S^  mar  ferner  bie  ̂ afriofenparfei  ̂ apern^,  bie  im  6ommer 

1870  in  ber  öoben  Pommer  ber  ̂ bgeorbneten  beö  93aperifd)en  Canbtag^ 

ben  93ünbni^faU  gegenüber  ?)reuf3en  für  nid)t  gegeben  erklärte.  Xlnb  toaä 

t)eufe  an  fiefie  gegen  bie  9}erfaffung  von  Weimar  in  93Qpern  Dorgebracbt 

roirb,  ba^  beckf  fid)  ungefähr  mit  bem,  maö  feinerseit  gegen  bie  %Dember- 

üerfräge  1870  baperifcberfeit^  eingeroenbef  rourbe.        ift  benn  bie  Ijeufige 

9[^erfQffung  anbereö  al^  lebigUd)  bie  reifere  (Entroicklung  einer  mit  bem  ̂ lö- 

marckfcben  9}erfaffung^u3erk  angebabnfen  ̂ nlmidilung?  (Sraf  93rap,  ber 

©robafer  be^  öerrn  d.  £erd)enfelb,  fcbrieb  im  gerbft  1870  mit  richtigem 

polififcbem  3nfünkt  al^  er  ̂ ennfni^  von  bem  3nbalf  ber  9Iot)embero ertrage  ; 

3n)ifd)en  bem  ̂ torbbeuffcben  93unb  unb  kapern  erlangt  Wtz,  an  feine  Jjrau:  ; 

»^ie^  ift  ber  "Anfang  eine^  neuen  5)eutfd)lanbö,  ba^  (Snbe  mapernä.«  5)ie 

juriftifd)e  6truktur  beö  alten  ̂ aiferreid)^  toar  bod)  bie,  bafe  e^  3050^ 

Q3unbeöftaat  mar,  aber  ein  ̂ unbe^ftaat  mit  ber  immanenten  2:enben3,  3« 

einem  (Einbeitöftaat  3U  kommen.  (E^  bebarf  bloß  eine^  ginmeife^  auf  ben 

^rt.  78  ber  alten  ̂ ^eicb^oerfaffung,  ben  bekannten  ̂ ompeten3paragrapf)en. 

3nnerlid)  unmabr  ift  biefe  gan3e  SKeid)^l)e|e  \z^t  aber  auc^  au^  bem 

Orunbe,  meil  unfere  fo3ialbemokratifd)en  bered)tigten  SÖ}arnungen  gegen 

Übergriffe  ber  preufeifcben  Senker  in  ben  Seiten  be^  preufeifcb-beutfcben
 

^aiferreicb^,  mie  üblid),  mifeacbtet  mürben.  3m  93aperifcben  Conbtag  ift  oft- 
^al^  _  oljne  ieben  (Erfolg  —  oon  unferen  {Jreunben  oerlangt  morben,  baß 

©raf  Bertling,  ber  ̂ rfi^enbe  be^  alten  93ünbe^rat^au^fd)uffe^  für  au^- 

märtige  ̂ ngelegenbeiten,  gegen  unbered)tigte  Übergriffe  be^  preufeifcben 

3unkergeifte^  'Proteft  einlege.  2)ie  <5errfd)aften,  bie  beute  bie  Weimarer 

9?erfaffung  am  2:age  breimal  oerfpeifen,  follten  lieber  an  ieneö  ben  ̂
ileid)ö- 

magen  füllenbe  ̂ abnbof^frübftüdi  benken,  ba^  bei  ber  mdiket)r  be^  M\- 

fer^  oon  feiner  Orientreife  am  24. 9Iooember  1898  ftattfanb  unb  bei  bem 

3U)ifd)en  bem  baperifd)en  ̂ önigreicb^9[^eru)efer  £uitpolb  unb  bem  etaat^- 

mann  ̂ ilbelm  IL  bie  gan3e  baperifcbe  9Kilitärbobeit  auf  einmal  oerfpeift 

töurbe.  ®er  klagen  finb  ja  oiele  laut  gemorben  —  om  93iertifcb.  ̂ l^  preu- 

ßifcbe  £akaien  baben  bie  ̂ önig^treuen  ebebem  bie  baperifcben  ̂ rin3en  be-; 

fcbimpft.  ̂ ber  barum  bat  ber  nad)malige  ̂ önig  ßubmig  bod)  feinen  ̂ a- 

noffagang  nad)  ̂ iel  megen  feiner  9Ko^kauer  9^ebe  angetreten.  Xlnb  al^  mei- 

terer93eu)eiö  bafür,  mieunfagbar  läcberlid)  ber  beutige  ̂ ampf  gegenS(öeimar 

ift,  fei  refpektooll  miebergegeben,  ma^  bie  »^ug^burger  ̂ )oft3eitung«,  ein 

fübrenbe^  Organ  ber  93aperifd)en  9?olk§partei,  im  3anuar  1903  fcbrieb: 

mx  lebe  giottenüorlage,  für  jcbe  ioeere^oermebrung  loar  93apcrn  3U  baben,  toeil 

'Preuficn  toollte.  q^rcufeifcbe  llnteroffi3icrc  \)ahm  baperifd)c  «S^ekrutcn  gcbnllf. 

Sapern  lieft  gefcbeben,  toeil  ̂ reufecn  toollfe.  ®ie  ̂ iaupenbdme  finb  üer 

fcbtounbcn,  toeil  T>reufeen  toolltc.  5)ie  grauen  Offisier^mäntet  finb  gekommen, 

tocil  'preuften  tootlte.  5)ic  bapcrifd)e  9KiUtärgerid)täbarkeit  iff  3UTn  größten  -Teil 

Dcrfcbtounben,  toeil  ̂ reufecn  toolltc.  9Kan  bat  fid)  nacbgerabe  in  'preufeen  bar
an 

getoöbnf,  93apern  aB  ettoa^  3U  bebanbeln,  baö  3«  all^"^  3U  h^hzn  ift.... 

3a,  bie  axauzn  Offi3ier^mänfel,  bie  9^eid)^kokarbe,  bie  ̂ )idielbaube!  ̂ ärc 

eö  nicbt  bocb  vernünftiger  unb  ber  6taatökunft  ber  ©eutfcben  entfp
recben- 
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bzx,  menn  loir  aurückgingen  bi^  3um  '2öcfffäÜfd)en  JJrieben  ober  gicid)  lieber 
nocf?  üma'x>  roeifer,  3urüdi  hi^  in  bie  2a\)x\)\xnbzxU,  ba  bie  9^eid;^rifferfcf)aff 
i)er  ̂ raid)gQuer  unb  9Korfenauer,  bie  pfä(3ifd)en,  bie93ö6ler  unb  bieCoroen- 
riffer  bie  bai)erifd)e  Ober{)o()eif  nid)f  anerkennen  tooüfen? 

©emig  iff  bie  ©efd)id)fe  be^  bQperifd)en  £onbe^  reid)  an  großen  Zahn, 
^ber  ba^  biefe^  £anb  unb  feine  ̂ erDol)ner  onber^  unb  baffer  geartet  feien 

bie  anberen  beutfd)en  6tämme,  bo^  oermag  nur  ber  anzuerkennen,  bem 
ber  engere  9?aum  ber  ©eburf  mel)r  gilt  aB  ba^  unsä  alle  93inbenbe.  ioaben 
bie  anberen  beutfd)en  6tämme  meniger  geleiftef  aB  bie  93eu)ot)ner  fübUd) 
der  beutfd)en  ̂ Donau?  Reiben  fie  kein  eigene^  kutturelleö  £eben  me()r  auf- 
3uu)eifen?  3ft  it)nen,  bie  fid)  nicf)t  im  3ö()re  365mal  über  Sot)eit^re^te  unb 
6tamme^eigenart  laut  au^einanberfe§en,  bie  kulturelle  (Eigenart  oerloren- 
^egangen? 

^ber  mögen  bie  Gräfte,  bie  je^t  biefen  unerhörten  6d)ritt  ber  '5?ed)t!ä- 
t)eru)eigerung  unb  5^ed)t^t)erne.inung  gegenüber  bem  9^eid)e  au^  politifd)en 
Orünben  taten,  fid)  il)rer  Dermeintlid)en  6d)laul)eit  nod)  fo  fel)r  rüljmen; 

ba^  £eben  fd)reitet  trog  allebem  auä)  in  ber  "Politik  oorroärt^  unb  auf- 
n>ärt^.  (Einmal  muß  ja  bod)  felbff  für  bie,  bie  ba§  9^eid)  in  ber  6tunbe  feinet 
^fiftenzkampfe^  aB  2)eutfd)e  im  Stid)e  liegen,  bie  ̂ rkenntniiä  kommen, 
baß  aud)  93apern  ol)ne  baiä  9^ei4)  ein  ̂ ra^  ift,  e^  fei  benn,  baß  roirklid) 
ber  %lk^Derrat  be^  5?t)einbunbe^  toieber  auferftel)en  foll.  ̂ i^  bie^  nid)t 
fid)tbar  roirb,  wollen  voix  un^  ben  ©lauben  bemabren,  baß  trog  aller  Ab- 

irrungen in  biefen  6tunben  3ule6t  ein  jeber  aB  Quelle  unferer  ̂ raft  unb 
iooffnung  baö  beutfd)e  ̂ i^aterlanb  erkennt 

3ur  polififc^en  enfmirfilting  beä  felbffänbigen  g^innlanb 9?on  9»ilb€lm  (dvoikopp  (^iel) (öcplug) 

5)er  6ieg  ber  finnlänbifd)en  5)emokratie  3U  Anfang  be^  3at)re^  1919 

geigte  fiel)  3unäd)ff  bei  ber  'Prafibentenn)at)l:  ̂ Der  6.ieger  im  93ürgerkrieg 
Oeneral  9Kannerl)eim  fiel  bur^,  gen)äl)lt  rourbe  mit  ben  fo3ialiftifd)en 

Stimmen  ber  ̂ anbibat  be^  bemokratifd)en  93ürgertum^  "Profeffor  6tot)l- 
berg.  {Jinnlanb  erl>ielt  eine  neue,  ber  beutfcl)en  ät)nlid)e  bemokratifc^e  9?er- 
faffung;  bie9Kad)trut)tfeitbem,im9^eid)iSfag,  bem  Nachfolger 
beö  Canbtagiä.  5)ie  9^egierung  lourbe  oom  93ürgertum  gebilbet,  teiB  mit, 

teilö  ohne  einfd)luß  ber  '5^ed)ten.  AB  (Enbe  1920  eine  9?egierung^krifi^  ein- 

trat, rourbe  ber  g'ührer  ber  Arbeiterfd)aft  9}äinö  3:anner  mit  ber  93ilbung 
«iner  neuen  ̂ ^egierung  beauftragt;  aber  bie  "Partei  lehnte  ben  Eintritt  in 
bie  9?egierung  ab,  nur  aB  ber  Abfd)luß  bß^  S'riebeng  mit  9?ußlanb  in  S'rage 
ftanb,  3eigte  fie  fid)  bo3u  bereit.  6elbftt)erftänblid)  roar  ber  ̂ laffengegenfafe 
nicht  3u  überbrüdien.  5)a^  3eigte  fid)  beutlid),  aB  bie  3beale  beö  bemokra- 
tifd)en  93ürgertumö,  befonberö  ber  ̂ leinbauernf^aft,  oerroirklicht  roaren. 
^eilroeife  fchien  e^  fogar,  aB  ob  baö  93ürgertum  roieber  in  bie  alte  kurz- 

fichtige  "Politik  üon  1918  3urüdifallen  roollte,  roährenb  bie  fid)  immer  mehr 
3erfplifternbe  Arbeiterfd)aft  bie  2)urd)fe6ung  ihrer  J^orberungen,  befonberä 

i  im  Sinblidi  auf  eine  weitere  Amneftie  unb  Abbau  ber  »Orgefd)«,  nicht  allein 
erzwingen  konnte. 

1921-1922.  2.936. 

I 
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3m  'mal  1921  rafffc  fid)  boä  bcmoktafiid)e  «ürgcrfum  no
ct)  einmal  3«- 

iammen.  Unter  ffillfcfenjeigcnber  Suftimmung  bet  ®°3
ialbcmoktüfie  unb  for- 

maler Slu^icbalfung  ber  <=Rtä)Un  bilbefc  flct)  3Utn  jroeifen  «Snale
  bii^^m- 

runa%öen„Dla.  3f,"e  Snnenpolifik  n,at  flehenn3eict,net  butct
,  ben  mn.fter 

Suot"  ber  ben  ©eift  non  1918  a u ö f  11 9 e n  n) o U f  e.
  (Er  loar 

bie  trelbe^be  ̂ raft,  bie  ble  g^egietung  nad)  linhä  brel,
te  unb  bte  fforbe- 

rung«n  ber  3lrbeifericl)aff  burd,(ette.  Sie  golge  roar:  er  «»
"tb«  "•n  W 

bruar  1922  ermorbet.  ®ie  anbete  am  mciffen  angegriffene  ̂ roff  toor  ber 

ben  fct,Ilmmften  qSerleumbungen  l"«9etc&le  giußenminiffer  öol^^^^ 

fürä  erffe  nod)  Immer  ro,icl)tlgften  ̂ tage,  in  ber  be«  Herljalfniffeä  p  ̂f- 

anb,  mt  er  baä  roeiteftgefeenbe  ©nfgegcnkommen  gegen  bie
  eowicfma^f, 

mit  ber  ̂ innlanb  feit  Oktober  1920  in  ̂ rieben  lebt  f
ür  angebracht.  Staä 

bieten  ©rünben  seigfe  fi*  Solffi  abgeneigt  gegenüber       J  «nen' 
 m 

'Polen  ein  ?8ünbni«  ab3u|d)lie6en,  ba  er  mm  n-^t       Setmg^e  £ufi 

hatte,  cftoaige  imperialiftifdje  «cftrebungcn  mif3umad)en.  2l
lä  esi  ̂d)  bann 

ober!  befonbcrä  tiät,tenb  ber  Äareli(d,en  Sreigniffe,  seigt
e,  baß  S.nnlanb 

9?u6lanb  gegenüber  3"  militärifd)en  gHafenaljmen 
 ge3roungen  roerben 

könnte,  n>u?be  bie  5?rage  eine«  militärifd,en  ®5l^"t'''>'"f  f^f '"J";?'^ 

nenber.  mit  roeitgebenbcr  g?ollmad)t  ouägetuftct,  reifte  «olfh  na*
  ̂ a  - 

fd)au,  um  ein  9Jerfeibigung«bünbniö  ab3ufd)lie6en.  et  ̂ ^««^  ,f  ""'^ 

mit  dnem  i,iel  n,eitcrget,enben  q?ertrag,  ber  al  e  ̂«"^ft«"'^^"'^'?^  f„ 

ber  fid)  3um  Seil  gegen  ®euffd)lanb  rid)tete.  (Eine  ungel)eu
re  (Enfruftung  m 

äanb  mav  bie  llnfroort;  Solf«  t.erfud)te  ein  off  
oon  ber  9?eg.eruna 

^ennola  erprobte«  mttel  an3un)enben,  er  loollfe  3eit  getomnen  
unb  fu^r 

nad)  ©enua"  aber  bie  ̂ ^egierung  konnte  fid,  gegen  ben  ̂ r^^^^^.^^^^f^ 
unb  red,tö  nid)f  galten,  fie  mußte  bemiffion.eren,  an  il,rc  

Stelle  trat  biä  3U 

ben  "Jteuroatjlen  bie  93eamtenregierung  (Eajanber-endiell. 

!Die  ©runborienfierung  ber  Olufeenpolitik  mar,  otjne  u
bngenä  birekt  anfi- 

beutid)  einaeffcllf  m  fein,  bie  nach  ber  (Entente,  bie  rDef
enflid)  burd)  roirf- 

Sf^rSmente  bebi;gt  iff,  ba  ber  'SSeffen,  befonber.  f'^fTtS' 
obn  l>m  r  finnlänbitd)er  ̂ Uaren  ift.  Sie  Orientierung  nod)  «'«'"^  f 

roirb  t)on  oielen  «reifen,  l,aupftäd,lid,  fd,roebifd,en,  9«ff 
 Öie  mar 

ober  bie  (Enftd)eibung  in  ber  Sllonbfrage  ein  Sinbcrniä, 
 ba§  lebod)  fdJcm- 

''"k'S'bk'ir^"  mik  (Le  baä  <3Jolk  in  ben  eben  ftattgefunbenen  SEDaljlen 

""®'aT^al>lrcfultof  oom  3uU  1922  ift  für  bie  60310- 

1  i  ft  e  n  n  i  d)  f  a  1 1 3  u  g  ü  n  ft  i  g ;  belegen  bod)  bie  Sür
gerlid,en  roieberum 

120  t)on  ben  200  6it(en,  trogbem  feit  1919  infolge  be
t  t)ielen  5tmneft.en 

50  000  6o3ialiften  boä  ̂[!3at,lred,f  toieber  erl,ielfen  2)er®runb  iff^'«.  "b;"« 

im  mefenflid)cn  in  ber  6palfung  ber  2lrbeiferfd)aft  3U
  fud)en.  «eklagenä- 

roerU  f  baf  baä  geiftige  9lit.eau  ber  27  geroäblfen  kommunift.  
«en^^er- 

Te  r  m  g«n3en  3iemU  tief  iff,  rourben  bod)  3unr  Seil  komm
umft,fcbe^bge 

orbnefe  setDäb«,  beren  Sofen  «äbrenb  be«  3lufrut,r«  benen 
 «on  ÖCI3  af 

g  eid)3ufeVn  inb.  Sie  bisherigen  Slufrufe  laffen  oermufen,
  ba|  b'ete1)arfe 

eine  5)  monftrofionspolifik  fd,limmfter  2lrf  *«iben  nxirb  Sod)
^  b.e  groß  le 

©efabr  für  ben  6o3iQliämuä  beffeljf  roofyl  barin,  baß  bic 
 eo3ialiften  fid,  inä 

iSlepp fou  nehmen  laffen  r>m  ben  fiommuniffen  
bie  non  ben  25  ©emrk- 

fd,ttften  22  behetrfdjen.  ̂ Eöenn  oud)  heute  bie  phrung  ber  »Partei  in  San- 
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ben  von  rul)igcn  unb  jielbetDu^fen  9Karj:iften  üegf,  fo  \)at  bod)  anbcrerfeif^ 
bic  ncucffc  (SnfiDicklung  geacigf,  melden  (Einfluß  bic  ̂ ngff  oor  ben  9Kaffcn 
nod>  immer  auf  bie  93efd)Iüffc  ausübt  (Eä  loärc  3U  bebauern,  rocnn  bie 

"Parfci,  bic  mif  53  ̂ bgeorbnefen  bie  ftärkfte  beä  9^eid)ä- 
fag^  ift  bie  £e|)ren  oon  1918  oergeffen  foüfe.  (E)lückiic()ertoeife  figen  im 
9?eid)^fQg  9Hänner  roie  ̂ Tonner,  QJoinmaa,  9^pömä,  ̂ efo,  ̂ iik  unb  anbete, 

^cibe  fo3iaÜffifc()e  "Parteien  enffenben  15  Stauen  in  ben  9^eid)öfag,  bie 
^ürgerlic()en  nur  3. 

bürgernd)er  Seife  fällt  bie  fd)arfe  9^ieberlage  ber  eigenftic()en  9^e- 

gierungöparfei,  ier  3'ortfd)riff^parfei  auf,  bie  jegf  mit  15  ̂ bgeorbnefen, 
barunfer  ̂ ennola  unb  5olfti,  bie  kleinffe  "Partei  ifi  9Jon  il)rer  "Politik  t)af 
fid)  alfo  ba^  Bürgertum  lo^gefagf,  unb  sroar  fpridjt,  roie  mir  fd)eint,  bie 
Abneigung  gegen  bie  Außenpolitik  mel)r  mit  al^  bie  gegen  bie  3nnenpolitik. 

^in  ̂ arfd)ou-Abenteuer  roirb  fid)  keiner  me^r  leiften  können.  5)  e  u  t  f  d)  - 

feinblid)e  "Politik  iff  für^  erfte  unmöglid).  93leiben  roirb 
allerbingö  mo\)l  bie  burd)  bie  augenblidil,id)en  9?erl)ältniffe  bebingte  ̂ n- 
tenteorientierung,  nod)  ftärker  mirb  aber  in  ber  näd)ffen  3^it  9^icl)tung 
nad)  6kanbinooien  l)erDortreten,  oon  bem  man  eoentuell  6d)uö  gegen  9^u&- 
lanb  erroartet,  n)ät)renb  man  bemütjf  fein  mlxb,  mit  ben  9^anbftaaten,  aud) 
mit  ̂ ^ußlanb,  gut  nad)barlid)e  93e3iet)ungen  aufred)t3uert)alten. 

S25aö  bebeutet  aber  baö  ̂ al)lergebni^  für  bie  3nnen- 
polifik?  5)ie  9tieberlage  ber  5)emokratie  ift  nid)t  fo  ffark,  roie  man  auf 

(Srunb  be^  3iifönimenfd)rumpfenö  ber  g'ortfd)ritföpartei  annel)men  könnte, 
benn  bie  "^Igrarpartei  ift  mit  45  Abgeorbneten  no(i)  immer  bie  ftärkfte  bür- 

gerli(^e.  g'reilid)  ftellen  bie  Preffeäußerungen  eine  9^ecl)t^fd)rocnkungi  biefer 
"Partei  in  Auöfid)t,  bie  jegf  il)re  ̂ ^eformen  geficl)erf  l)ot.  2>ie  Agrarier  aei- 

gen keine  allau  große  £uft,  bie  bi^l)er,ige  9?ennola-"Politik  roeiter  mitau- 
mad)en.  2)er  bemokratifd)e  {Jlügel  iff  ferner  geftärkf  roorben  burd)  einige 

link^ftel)enbe  9Kitglieber  ber  fc^roebifd)en  "Partei,  bie  e^  bank  ber  geringen 
'2ßal)lbeteiligung  auf  feiten  ber  anberen  "Parteien  auf  25  Sige  hxa(i)U.  6onff 
btb(inht  ba^  S5}al)lergebni^  einen  unleugbaren  6ieg  beö  »roeißen«  {Jinn- 

lonb^,  bie  konferoatioe  55innifd)e  "Partei  geroann  13  6i§e  unb  ift  fo  mit  35 
Abgeorbnefen  ein  bead)ten^roerter  {Jakfor  geroorben.  5)ie  bürgerlid)en  ̂ öl)- 
ler  !)aben  fid)  innerpolitifd)  gegen  ein  enge^  3iJfQntmenarbeiten  mif  ben  60- 
3ialiffen  au^gefprod)en. 

3ur3eif  liegt  nod)  bie  J^rage  ber  9^egierungöbilbung  oöllig  im  unklaren. 
®el)f  man  mit  ber  9?ed)enmofd)ine  an  bie  Cöfung  ber  J^rage  l)eran,  fo  er- 

fd)eint  eö  aB  ein  Oebof  be^  parlamentarifd)en  6pftem§,  ben  S'ül)rer  ber 
ftärkften  "Partei,  ber  6o3ialbemokratie,  mit  ber  9^egierung:§bilbung  3U  be- 

auftragen, ©iefe  könnte  bann  eine  9?egierung  bilben  mit  ber  g'ortfd)riftä- 
partei  unb  ben  Agrariern,  bie  113  Abgeorbnete  l)inter  fid)  t)aben  roürbe. 

^Die  tJrage  ift  nur,  ob  bie  "Partei  l)ier3u  bereit  iff.  {ferner  fragt  fid),  ob  bie 
Agrarier  fold)e  9^egierung^bilbung  mitmad)en.  6ie  roerben  ben  roefent- 
lid)ften  (Einfluß  ausüben,  ̂ ine  aktioe  5reilnat)me  ber  6o3ialbemokratie  iff 
Don  il)rer  Suftin^n^wng  abt)ängig.  Anbererfeit^  können  fie  bie  6d)affung 

eine^  bürgerlid)en  "^lodi^  ermöglid)en,  inbem  fie  ben  fd)roebif(ien  JJorbe- 
rungen  etroaö  mel)r  entgegenkommen  aB  bi5l)er. 

5)ie  6o3ialbemokratie  follte  bebenken,  baß  e^  fid)  jegt  mel)r  benn  je  um 

ben  roeiteren  Ausbau  ber  bemokratifd)en  9?epublik  unb  bie  5'üt)rung  einer 
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neutralen  pa3iiiftilcl)en  Qlufeenpolifik  t-anbelf.  Siefe  ̂ Jü^tung  ifJH 

ffnnb  reiften Nu  laf  cn  ou«  9?ückfid)t  auf  bie  no*  
roeifer  hnB  ftcbcnben 

I  beif  r?et?refer  "i  6e  in  ben  ©eift  pon  1918  jurück
sujallen.  ®ie  en  ©e.ft 

3tSrne"  mu&  bie  Aufgabe  ber  f'^f  ,f  H*en  WUih  ̂ n,  falB  ̂ Jmn- 
lanb  ein  tDeffeuropäilct)er  2?e*{ä-  unb  Sulfurfioa

t  bleiben  toill. 
 •  

5)er  qaJetfferieg  unb  bie  Ärifen9efai)t 
 im  ÄapHaliömuä 

oDon  Dr.  ̂ ort  ßanbouet  (9Künd)en) 

^on  leber  baben  mir  eojialiffen  gegen  bie  l^"P»""W*l„^!ägSf^^^ 
„ung  ben  ̂ JoriDurf  erhoben,  bafe  fie  e«  nid,f  Detmoge,  

bie  "''f 

ünrfionlunWur!ci;n,anhHngen  °"l3ufcbalfen,  Me  
eme  Quell  ber  11^ 

beif  beä  roirffcbafflicben  Sebent,  ber  ̂ tof  unb  beä  eienbä  für  Die  m  oen 

mobernen  S  rfid,af?äapparaf  eingeipannfen  
9«enfd,en  •n&^  ̂mjelne  oon 

Z  meffen  biei  m  3Inhlagepunhf  für  fi*  allein  
fcl)on  enffcfceibenbe  «ebeu- 

Sg  3    i  Xonbere  in  ber  ̂rifenbebroDung  ""/.'^f^^^f 

p  eleu  ber  eng  begrenjien  2eiftung«fQt)igkeif  be^  \<>P't«l'Jt'if "  f f,7„^"' 
b  Aen  Wer  ba&  bie  e«  gHoment  einen  Saupfanhlagepunfef  

gegen  ben 

p  al  ̂mul  bilbef  barüber  l,errfct,f  unter  6o3ialiften  <^'f  .'f'";,9^^'^- .^^^.it 

g^un  bar  aber  in  ben  legten  3af)t3et)nfen  «or  betn  S  
ieg  ̂   ̂  Ö  9ke. 

ber  ̂rifenerfcbeinung  abgenommen.  Ser  6fur3  
roar  n.djf  mebr  fo  tief,  ber 

^iet  aufft ieg  be«  löirtfcbaff^Ieben^  poU3og  fid,  ra  d)er  aB  f^ut)«;^^«" 

kann  bah    uerffeben,  bafe  bürgerlid,e  ̂ rtldjaff^politiker  barm  eine  2lr 

Sbftbenuy  berLpifalL  n>ollten.  Unb     ̂ i"^'\9en^i  1^"; 

dng  d,  änkfen  6inne  baben  fie  fogar  red,
t.  Sie  geringere  3nM.fat  ""^^ 

SSeH  ber  Jlrifen  läftt  fid)  nur  ouä  einer  "Keibe  »
on  Utfa*en  er- 

Stn  unb  eine  be  &tigVn  unter  bief
en  iff  bie  regalierenbe  ̂ rkung 

ber  Sarfelle  unb  fonftigen  ̂onopolorganifati
onen.  ©iefe  ̂ «»anbe  ffell  n 

einen  Scbbe^^-Sapitali^mu«  bar,  über  fid)  t'
y^f^3Utoad)fen  ©arub  ift 

aenuQ  aerebef  unb  getd)rieben.  Siefer  ©ebank
e  ift  fogar  übertrieben  iporben, 

roe""  man  b    lln3uirglid,keif  biefe«  9Jerfud,^  fid,  nid
,f  immer  genugenb 

S^^rgerntDä  igf  bat;  aber  eä  bleibt  un3u>eifel
baft  ridjtig    aß  bem  mobernen 

%rb  nbLefen  unb  nod,  mebr  ber  mobernffen  ̂ °"3ernba  ung  bie  2en^^^^^^^ 

inneroohnf  ba«  'Priniip  ber  bemufefen  Siegelung  an
  bie  Stelle  beä  Pnn3ip5 

"erf'etn'^onklrrerju  fefeen.  lo  erjielf      f  fjf  ̂̂ "^"^.r;,,*!"'^ 
^Seilunq  ber  firifenkronkbeit  oor  allem  baburd), 

 ba|  er,  roenn  o"* 

SZmmenen  '^nitteln,  über  fid,  binau^ftrebt,  ie  ®««""9 
 ,bel  perk^^^ 

rairtfd,aftlicben  'Prinsipä  einfdjränkf  unb  tei
lroeife  burd,  baä  'Prin3ip  Oer 

"'rtirrS'bi'Siberung  ber  .rifen  in  ber  ̂^.orkrieg|3eit  3"«^ 

Seil  a.5  nid,t  mebr  rein  kapitaliffifd,-perkebr«mirffd,affl.d,em  ̂
ege  er- 

fo  ote  präf  bafür,  bafe  man  bei  einem  <2Deiferfd,rei
ten  auf  biefem  <2B  ge 

bei  e  n  r  rö  iteren  firfefung  be^  kapitaliftifcben  Organifatio
n^pr.ns.pi  b u^ 

baä  ?rin3Tp  ber  ■»ermalfung^roirtfdjaft  fid,  bem  
3iet  einer  »o«'9;n  2lu^' 

Salfung  ber  tDirtfd)aftlicben  6d,mankungen  no*  o.el  ^/""^^ 

4er  froöbem  bietet  bie  fatfäd,lid)e  ̂ Ibnabme  ber  J?rifentd,aben  bi«  1914 

b  n  b  bingnngälofen  9Jerteibigern  ber  kapitaliftifdjen
  Orbnung  em  uJirk- 
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famcö  QIrgumenf.  ̂ ir  !)aben  be^J)aIb  oHen  ©run5,  bie  2:rQ9rDeife  bie]er 
(Erfc^einung  genau  unb  krififd;  3U  prüfen. 

^ud)  einfic^fige  bürgerlid)e  ̂ irffd)aff^ponfiker  betonen  gelegenf(id),  bajj 

i)ie  »%rflad)ung«  ber  ̂ rifen  in  ber  93Iüfe3eit  be^  ̂ opifali^mu^  ibre  ̂ e- 
roei^kraff  üerlieren  löürbe,  voznn  fid)  aeigen  ließe,  baß  bie  ̂   a  f  a  ft  r  o  p  b  ß 
b  e  ̂   e  H  k  r  i  e  g  ̂  au^  inneren  (S^efegen  be^  kapifaliftifd)en  epftemä  enf- 
ftanben  ifi  ©ann  mürben  toir  üor  ber  ZQt\ad)z  ffeben,  baß  ber  ̂ apitaü^mu^^ 
3iDar  bie  fcbäbigenben  (Erfd/einungen  feinet  normalen  *21blauf^  aUmäbUd) 
roeniger  fcbümm  geffaltet  baß  er  aber  fcbließlid)  einen  3ufammenbrud)  er- 
3eugf,  ber  fd)on  in  rein  mirffd^aftadjer  ̂ e3ie|)ung  aUe  6cbredien  früberer 

^rifen  loeif  binfer  fid;  läßt  '^un  müffen  roir  un^  gon3  getöife  oor  bem  3rr- 
tum  büfen,  baß  eine  fo3ialifüfcbe  Orbnung  bie  menfd;nd)en  £eibenfd)affen 

unb  Irrtümer  au^fdjalfen  könnte  —  ein  {Jebter,  ber  3uu)eilen  oon  6o3ia- 
liften  begangen,  nod)  oiel  öfter  bem  6o3iali^mu^  3um  9}ortDurf  gmacbf  töirb. 

•^ber  man  broucbf  nocb  kein  ftrenggläubiger  *2{nt)önger  ber  ökonomifcben 
©efcbid)t^auffaffung  3U  fein,  um  3U  glauben,  baß  bie  (Eigenart  ber  kapita- 
Iiftifd)en  ̂ irtfdjaft^orbnung  fid)  pfpd)oIogifd)  in  einer  Xlberfcbä^ung  be^ 
^onkurrenamoment^  unb  in  einer  Unter fdjäöung  ber  mirtfcbaftticben  6oU- 
barität  au^roirkf.  3m  kapitaliftifcben  ̂ irtfcbaff§fpf!em  fiebt  ber  ein3elne 

unb  fiebt  ba^  ein3elne  %lk  nicbt  beutUd)  genug,  roie  fet)r  e^  oon  bem  <Se- 
beiben  ber  anberen  abbängig  ift;  man  l)ä\t  oiel  3U  leidet  ben  <5di)abzn  beö 
onberen  für  ben  eigenen  9tu§en,  man  oerliert  fid)  oiel  3U  off  in  ben  3rrtum, 
alä  ob  man  nur  ba^  geroinnen  könne,  roaö  ber  anbere  oerliert.  3u9:^9ßt>ßn, 
baß  bieö  aud)  im  kapitaliftifcben  6pftem  nicbt  roirklid)  3«^rifft  baß  aud> 
bier  bie  3ufammenarbeit  größere  93ebeutung  böt  ciB  bie  ̂ onkurren3:  aber 
e^  iff  eine  {Jotge  ber  Struktur  be^  ̂ apitali^muö  unb  ber  llnüberfid)tlicbkeif 
feinet  6pffem^,  baß  bie^  ben  9I(enfcben  nicbt  genug  3um  93eroußtfein  kommt. 
Solange  roir  im  ̂ irtfcboff^leben  nicbt  mit  med)anifcb  beroegfen  JJiguren, 
fonbern  mit  lebenbigen  9Kenfcben  3U  reebnen  baben,  roirb  biefe^  9Komenf 
auf  ber  Scbulbenfeite  be^  ̂ apitaliömu^  3u  bud)en  fein,  ̂ ber  fel)en  roir 
baoon  einmal  ab.  ̂ ucb  roenn  ber  Weltkrieg  aB  politifcbe^  ̂ reigni^  mit 
bem  ̂ efen  beö  ̂ apifali^mu^  nicbt^  3U  tun  b«tte,  roäre  bamit  nod)  lange 

nicbt  gefagf,  baß  er  aud)  an  ber  Stärke  feiner  oerbängni^oollen  roirtfcbaft- 
licben  tjolgen  unfcbulbig  ift.  (E^  ift  bie  (Jrage  auf3uroerfen,  ob  fid)  nicbt  eine 
^a^irtfcbaft^organifation  benken  läßt,  bie  gegenüber  ben  Birkungen  eineä 

oiereinbalbjäbrigen  "Probuktion^ftillftanbe^  unb  ber  9[^ernicbtung  probuk- 
tioer  Gräfte  fi^  roiberftanb^fäbiger  erroiefen  bätte  ober  oielmebr  beffer  im- 
ffanbe  geroefen  roäre,  ficb  biefen  Birkungen  an3Upaffen  unb  fie  boburcb  teil- 
roeife  au^3ugleid)en. 

S'ür  bie  tbeoretifd)e  (Erkenntnis  ber  ̂ irtfcbaft  ift  eS  ungemein  roid)tig, 
ben  (Segenfaö  3roifcben  bem  'Prin3ip  ber  beroußten  9Birtfd)aftSleitung  im 
So3ialigmuS  unb  ber  »aufomatifcben«  9^egelung  ber  "Probuktion  burd)  "^In- 
gebot  unb  ̂ ad)frage  in  ber  9?erkebrSroirtfd)aft  feft3ubalten.  ̂ üx  bie  prak- 
fifd)e  ̂ irtfcbaftSpolitik  aber  kann  eS  ficb  niemaB  um  bie  reftlofe  9?erroirk- 

licl)ung  eines  ber  beiben  ̂ Tppen  in  feiner  abfoluf  reinen  g^orm  banbeln,  fon- 
bern immer  nur  um  eine  9Kifcbung.  ̂   i  r  können  nicbt  ernftbaft  baran  ben- 
ken, eine  fo3ioliftitcbe  ̂ irtfcbaftSorbnung  3u  erricbten,  bie  nirgenbS  mebr 

ein  9Koment  ber  ̂ onkurren3  entt)ält.  Unb  auf  ber  anberen  Seite  l)at  bie 
freie  ̂ irtfcl)aff  beS  Kapitalismus  aucb  bort,  roo  fie  ficb  am  ungel)emmteffen 



.nn  2)ie  9tcue  3eit  . 

Quömirken  konnte,  nid)f  auf  jcbe  bemufefe  9?egelung  t)er3id;tei 
 97tQn  bat 

^um  93eifpiel  bie  ̂ irtfd)Qft^poÜ3ci  roobl  gelegentüd)  eingeico
rankt,  aber 

nicbt  abgefcbafft;  aud)  bie  rabikalften  9Kancbefierlcute  boben
  fi*  niemals 

barauf  Derlaffen  moHen,  baß  ber  betrügeri|d)e  Kaufmann  ober 
 ̂ irf  (eine 

^unben  oerüert  unb  baburd)  oona  9[)erkebr  felbft  au^gefcbieben  tDir
b.  9Kan 

bat  e^  t)on  jeber  für  nötig  gebalten,  ben  93etrug  3«  beftrafen  
-  nicbt  nur 

bem9?erqeltungöprin3ip3unebe-unb  ibm  fogar  burd>  amtlid)e^a*pru
fun9 

von  9Haf5  unb  (Seroicbt  üorsubeugen.  Unb  ein  ̂ ufficbt^recbt  über 
 ̂ au  unb 

"betrieb  'ber  9}erkebröü3ege  baben  fid)  aucb  biejenigen  etaaUn  gemabrt,  Die 

ba^  etaat^babnfpftem  oermerfen.  ?Die  {Jörberung  ber  geu)erblid)
en  unb  oft 

aud)  ber  lanbiDirtf*aftlicben  Tätigkeit  burd)  ̂ eruf^cbulen  wirb  m  ben 

meiften  ßänbern  nicbt  bem  freien  Sufcimmenfcblufe  ber  3ntereff
enten  uber- 

laffen,  fonbern  Pon  ben  öffentlicben  ̂ örperfcbaften  übernommen.  9Kan 

braucbt  nur  an  folcbe  allbekannte  Satfacben  3u  erinnern,  um  3«  3eigen, 
 baij 

e^  jebenfall^  beftimmte  Sppen,  beftimmte  Gattungen  n)irtfa)aftli^er  JKag- 

nabmen  gibt,  bie  aud)  bie  eytremften  ̂ nbänger  be^  Derkebr^u)irtfd)aftlr^en 

^rin3ipö  nid)t  ber  automatifcben  9?eru)irkacbung  im  ̂ ege  ber
  freien  Sö5irt- 

fcbaft  iiberlaffen  tootlen.  .  cc 

©er  Sinmei^  auf  biefe  5)inge  müßte  überbaupt  aB  em  (Einrennen 
 offener 

Süren  gelten,  roenn  nicbt  bie  notmenbige  6cblußfolgerung  barou^  fo  übe
raus 

böufig  t)erabfäumt  würbe:  baß  ber  9Keinung^ftreit  über  bie  {J
rage:  "Bzimal- 

tung^roirtfcbaft  ober  freie  ̂ onkurren3?  nur  irrtümlicberroeife  al^  e
m  grunö- 

fä^Iid)er  (im  ftrengen  6inne)  aufgefoßt  werben  kann,  baß  baber
  kein  ernft- 

bafter  SÖ^irtfdjaft^politiker  gegen  ben  6o3iaIi^mu^  ba^  "Slrgument  gr
unbjatj- 

licber  iibertegenbeit  be^  Derkebr^wirtfcbaftlicben  ^rin3ip^  vorbringen 
 barf, 

wenn  er  nicbt  mit  eigenen  praktifcben  J^orberungen  in  SÖJiberfprucb  gerat^en
 

wiil.  ̂ a^  in  ̂ irfelid)keit  ftrittig  ift,  ba^  ift  ber  9taum,  ber  im  ̂irtfcbaf
t^- 

leben  bem  Derkebrön)irtfd)aftlid)en  V^m^V  VrW\>  ber  ̂ erwal- 

tung^wirtfcbaft  aB  (Seltung^bereid)  3ugeteilt  werben  folt.  5)iefe  J^rage  aber 

kann  nur  beantwortet  werben,  wenn  man  ̂ ennseidjen  finbet,  an  ganb  beren 

man  feftftetlen  kann,  ob  fid)  eine  beftimmte  wirtfd)aftad)e  Aufgabe  für  bie 

iibernabme  burd)  bie  ©efellfcbaft  eignet  ober  bem  ̂ utömati^mu^  ber  9?er- 

kebr^wirtfcbaft  überiaffen  werben  muß.  ̂ ir  baben  bier  biefe  llnterfud)ung 

nur  ansufteUen  im  ginbUdi  auf  ba^  ̂ rifenproblem,  unb  eö  intereffieren  un^ 

bier  nur  fotcbe  Sppen  üon  SO^irtfcbaft^banbtungen,  bie  im  Sufammenbong 

mit  biefem  "Problem  wicbtig  finb.  ^.  < 

©er  ̂ or3ug  einer  bewußt  regelnben  9)erwaltung  großer  sa}irt|d)aft^- 

3weige  ift:  bie  entfcbeibenben  ©ntfcblüffe  braueben  nur  an  e  i  n  e  r  6teUe  ge-
 

faßt 3U  werben.  (E^  braueben  nicbt  taufenbe  Unternebmer,  jeber  für  fid),  bie 

9Karkterfcbeinungen  3U  beuten  unb  bie  ̂ onfequen3en  barauö  3ißben, 

fonbern  bie^  atleö  gefd)iebt  im  ̂ opfe  einer  üerbättni^mäßig  fet)r  geringen 

3abl  t)on  ̂erfonen.  3nfotgebeffen  erfcbeint  e^  möglid),  bißt  limftellung
en 

rafcber  3U  bewirken  al^  auf  bem  ̂ ege  be^  ̂ onkurren3med)oni^muö.  Sin- 

gegen wirb  man  bei  folcber  9}erwoItung^wirtfcbaft  ben  9tocbteil  in  ̂ auf 

nebmen  müffen,  baß  weber  bie  SÖ^abrnebmungen,  auf  Orunb  beren  b
ie  93e- 

fd)tüffe  gefaßt  werben  müffen,  nod)  bie  ̂ u^fübrung  ber  gefaßten  (Entfcblul
fe 

fid)  mit  gleicber  Genauigkeit  t)on3ieben  wie  in  ber  ̂ erkebr^wirtfcbaft. 

©ie  t)erwaltung^wirtfd)aftUcbe  Organifation  ber  ̂ Irtfcbaft^teitung  er- 

fd)eint  baber  bort  überlegen,  wo  bie  rafcbe  ̂ fu^fübrung  großer  ridotung- 
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gebenber  (Snffd)lüffe  fc()r  bebeufenbe  9}orfeile  üerfprid)!,  bie  fid)  3t»ö^ 

5em  ̂ alk,  bog  ber  ̂ nffct)lu6  roegen  5cr  unDoHkommenen  3nformafion  5er 

leifenben  etelle  ben  5:Qffad)en  nid)t  mit  üoUer  ̂ räaifiou  angepaßt  ift  unb 

augerbem  aud)  nod)  ungenau  ou^gefüt)rf  U)ir5, 3n)ar  oerminbern,  aber  immer 

itod)  begeben  bleiben.  Ober  anberö  au^gebrüdif:  2)ie  tiberlegen{)eif  ber  be- 

TDußf  gefenfd)offad)en  9^egelung  ift  bort  gegeben,  u)o  e^  me{)r  barauf  an- 
kommt baömöglicbftrafd)  annäbernb  baö  ̂ a4)fige  gefc()ie()f,  aB 

baß  irgenbmann  einmal  g  e  n  a  u  ba^  9^id)fige  getroffen  roirb.  5)ie  9}or3üge 

ber  gefeUf(^aftIid)en  SQ3irtfd;aff^Dern)oltung  u)ürben  alfo  cor  allem  in  fol4)en 

3eiten  beroortreten,  in  benen  man  fid)  oon  oornberein  auf  l)aarfd)arfe  Kal- 
kulation gar  nid)t  einftellen  kann,  fonbern  m  man  fid)  barauf  befcbränken 

muß,  möglid)ft  rafd),  menn  aud)  nur  im  Oroben,  geroiffe  entfdjeibenbe  Xlm- 
ftellungen  in  ber  ̂ irtfd)aft  3U  t)oll3iel)en. 

^Diefe  QInfid)t  fdjeinf  üerfd)iebenen  ̂ ebenken  3U  begegnen.  3unäd)ft  ift 

man  gerooljnt,  3u  t)ören,  ba&  gerabe  bo^  langfame  {funktionieren  einen  ber 

bebeutenbften  g'e()ler  ber  9:^ern)altung^u)irtfd?aft  bilbet,  unb  toirklid)  tun 

Diele  ̂ eifpiele  bie  9^id)tigkeit  biefer  93ebaupfung  bar.  9tur  ift  fie  eben  lebig- 
liä)  innerbalb  gemiffer  ®ren3en  ricbtig  unb  u)iberfprid)t  infou)eit  gar  md)t 

ber  (Erkenntnis,  bafe  in  ben  oben  gefcbilberten  {fällen  gerabe  bie  Dert)ältniS- 

mäfeig  rafd)e  ̂ Durd)fübrung  ber  an  leitenber  6telle  gefaßten  (Entfct)lüffe  ben 

großen  %r3ug  biefer  ̂ irttd)aftSorganifation  gegenüber  ber  91^erket)rSu)irt- 

fd)aft  bilbet.  ©ie  ̂ '.egelung  burd)  Organe  ber  Oefamtgefellfd)aft  funktio- 
niert langfamer,  xoo  eS  fid)  um  bie  ̂ npaffung  an  i)erl)ältniSmäßig  kleine 

^eränberungen  an  oielen  "Punkten  beS  ̂ irtfd)aftölebenö  t)anbelt.  2>iefe 
kleinen  6(i)U)ankungen  ©erben  burd)  jebe  ̂ rt  Don  gefamtgefellfd)aftlid)er 

<^öirtf*aftSoeru)altung  3iinäd)ft  einmol  3^  ungenau  regiftriert,  außerbem 

müffen  bie  Dielen  ein3elnen  9Kelbungen  einen  langen  ̂ eg  burd)laufen;  bie 

^npaffungSmaßna^men  müffen  alfo  auf  bem  gleict)en  sa^ege  angeorbnet  wer- 
ben, unb  il)re  ̂ uSfüt)rung  ift  obenbrein  nod)  ungenau.  5)ie  Kontrolle  unb 

Me  ̂ erbefferungSmaßna^men,  bie  Don  ben  leifenben  Stellen  Derfud)t 
u)erben,  bilben  Ouellen  mand)er  9?erfd)leppung,  unb  fo  ergibt  fid)  neben 

mb^xzn  unbefriebigenben  (£rf^)einungen  ouc^  baS  Q3ilb  eineS  befonberS 

langfam  arbeitenben  Apparats,  ̂ ber  baS  alleS  gilt  eben  nur  für  SÖ5irtfd)oftS- 
aufgaben,  bei  benen  baS  6d)tDergeu)i(^t  auf  Dielen  kleinen  9Kaßnat)men, 

nid)t  auf  roenigen  großen  liegt,  ©ie  einfad)e  {formel,  baß  bie  9?erkebrS- 

tDirtfcl)aft  rafd)  unb  anpaff ung§föl)ig,  bie  »gemeinu)irtfd)aftlid)e«  ^irt- 

f^aftSleitung  langfam  unb  fcbtoerfällig  fei,  reid)t  eben  nid)t  auS.  5)ie  {for- 

met auf  bie  fid)  biefe  2)inge  wirklid)  bringen  laffen,  ift  n\d)t  fo  einfad)  — 
roeil  bie  ©inge  felber  Diel  kompli3ierter  finb,  aB  politifd)e  6d)lagu)ortatbleten 
fid)  Dorftellen. 

5)er  3U)eite  (Einmanb,  ber  erboben  wirb,  knüpft  an  on  bie  in  befonberS 

glän3enber  SQJeife  Don  6cbumpeter  Dertretene  (Erkenntnis,  baß  gerabe  ber 

Suftanb  einer  auSgeglid)enen  SIBirtfcbaft  für  bie  6o3ialifierung  Derbältni§- 
mäßig  günftig  erfd)eint.  0ieS  fd)eint  ber  ̂ ebauptung  3U  n)iberfpred)en,  baß 

ein  u)irtfd)aftlid)er  Suftanb,  ber  große  Xlmftellungen  erforbert,  in  befon- 
berem  9Kaße  bie  CeiftungSfäbigkeit  ber  9}eru)altungSn)irtfd)aft  seigen  könne. 

2n  ber  2:at  werben  wir  neben  ber  SSÖirtfcbaft,  bie  große  Xlmftellungen  er- 

forbert unb  bei  ber  eS  nid)t  auf  Diele  kleine  ̂ npaffungSmaßnabmen  an- 

kommt, nod)  einen  sweiten  SQ3irtfcl)affStpp  aB  befonberS  geeignet  ̂ \xx  ̂ uf- 
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toeifung  ber  £eiffun9^fät)i9keif  bcmufef  gefettfd)aftUd)er  9^cgelung  m^n- 
\ü\)xzn  l)aben,  nämlid)  eben  bie  n)eifge|)enb  in  fic^  au^gcglicbene  sa}irffd)aft. 

in  bcr  unDori)ergetcHnß  Anbetungen  überl)aupf  nid)f  in  bebeufenbem  Um- 
fang auffrefen,  ©ie  berougfe  9^egelung  burd)  bie  (Sejenfd)aff  mirb  fid)  alfo 

befb  aroedimäßiger  erroeifen,  je  rm\)x  ber  Suffanb  ber  S23irtfd)aff  enhoeber 

großen  91^eränberungen  ou^gejegf  ift  bie  rafdje,  fiefgreifenbe  <21npaflungen 
erforbern,  l)inter  benen  bie  '^(npaffung  on  bie  fäglid)en  kleinen  6d)man- 
kungen  an  93ebeufung  surüdifriff,  ober  le  meljr  bie  ̂ irtfd)aff  ben  3uffanb 

fo  n)eifget)enber^u^geglid)ent)eif  angenommen  \)at,  baß  unregelmäßige Anbe- 
rungen  in  einem  ̂ Kaße,  ba^  aud)  nur  it)re  Oefamffumme  bebeufung^ooll 

erfd)einen  ließe,  überljaupf  nid)f  met)r  eintreten.  9{elatio  ungünftig  ift  ba§ 

3n)ifcbenffabium,  in  toeld)em  große  9?erönberungen  nid)f  eintreten,  u)0  aber 

eine  ̂ ülte  kleiner  ̂ npafjungmaßnal)men  erforberlid)  ift,  oon  beren  ge- 
nauer ^u^fübrung  im  ganaen  ber  (Erfolg  ber  SQ3irtfd)aft  abl)ängt. 

^it  bem  3uftanb  u)eitget)€nber  '^u^geglid)enl)eit  unb  feiner  (Eignung  für 
t)erroaltungöu)irtfd)aftlid)e  9Kaßnal)men  l)aben  mx  unö  l)ier  nid)t  meiter 

3U  befcböftigen,  benn  für  un^  l)anbelt  eö  fiel)  gerabe  um  bie  ßeiftung^fäbig- 

keif  fold)er  9Kaßnat)men  in  S^iUn  krifenl)after  9[^eränberungen.  Wix  wol- 
len nur  feftffellen,  baß  bie  (Eignung  beiber  3uftanbötppen  für  bie  bemußf 

gefellfd)aftlid)e  9^egelung  fd)ließlid)  bod)  auf  bem  gleidjen  (Srunbe  berut)f, 

nämlid)  auf  ben  t)ert)ältni^mäßig  geringen  '^nfprüd)en,  bie  biefe  2:ppen  an 
bie  ouöfül)renben  Organe  [teilen. 

9Han  muß  ferner  bead)ten,  baß  l)ier  nur  bie  9^ebe  iff  von  ben  Ceiftungen, 

bie  eine  eingef  ül)rte  91Jeru)altung§u)irtfd)aft  in  Seiten,  voo  große  Xlm- 
ftellungen  erforberlid  werben,  t)orau^fid)flid)  aufmeifen  könnte,  nid)t  aber 

Don  ben  Hmftänben,  bie  einer  einfü{)rung  3entral-gefellfd)aftlid)er 
^irtfcbaft^oerwaltung  günftig  ober  ungünftig  finb.  5)aß  bie  (Einfül)rung 

irgenbroeldjer  »gemeinu)irtfd)aftlid)er«  9Keti)oben  in  fold)en  S<^iUn  befon- 
ber^  fd)n)ierig  ift,  \a  meiften^  gar  md)t  möglid)  fein  wirb,  ift  gonj  gewiß 

rid)tig;  um  fo  größer  wäre  nafürlid)  ber  9[Jorteil,  fie  in  folcben  3eiten  be- 

reite 3U  befiien.  ?^'ßt> 

I 

9^id)t  bloß  unter  llngelet)rten,  fonbern  leiber  aud)  unter  ®elel)rten  ift  bie 

9Keinung  oerbreitet,  g'riebrid)  ̂ ieöfd)e  ftänbe  mit  feiner  3äl)en,  unerbitt- 
lid)en  ffeinbfc^aft  gegen  ba^  ß:i)riftentum  allein,  ̂ luc^  wirb  immer  nod)  bie 

ßegenbe  geglaubt,  er  l)abe  bie  (^)riftlid)e  9^eligion  befd)impft  5)er  '^teroen- 
ar3t  ̂ .  3.  9Höbiu^,  freilid)  einer  ber  oerftänbni^lofeften  93eurteiler  9?ie§fcf)e^ 

unb  auf  bem  ©ebiet  ber  'pt)ilofopl),ie  offenbar  ßaie,  oerfteigt  fid)  in  feinem 
"Pamphlet  über  ben  ̂ Denker  9tieMd)e  fogar  3U  ber  ̂ ef)auptung:  »JJreilid) 
kann  man  ein  ©egner  be^  (El)riftentum^  fein,  aber  niemanb  wirb  baö,  wa^ 
feinen  (Eltern  unb  ber  9Ket)r3al)l  ber  el)renl)aften  ßeute  beilig  war,  mit  ̂ of 

bewerfen,  wenn  er  nid)t  ein  £ump  ober  ein  (Set)irnkranker  ift.«  6olcbe 

Kampfmittel  werben  in  ©eutfcblanb,  wo  man  *5tiet3fd)e  oielfad)  nur  au^ 
6ct)mät)fcbriften  kennt,  niemaB  it)re  Wirkung  oerfeblen. 
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5)a  iff  6ad)e  ber  üorurfeiBIofen  g'orfcf)ung,  5ie  ganäe  S'rage  einmal o()ne  jebe  falfd)c  9^ückfid)f  3U  bc()Qnbeln. 

3n  £eben  unb  ̂ uUur  toar  ein  anfid)riffUd)e^  (Element  \ö)on  lange  t)or- 

j)an5en,  ef)e  e^  gebonklic^  fepgelegf  rourbe.  S33ie  ffark  biefe^  (Element  um 

bie  9Hitte  be^  neun5el)nten  3al)rl)unbert^  geroorben  roar,  bemie^  fd)on  bie 

erftaunlicbe  Wirkung,  bie  baö  Sauptu)erk  beö  T}l)iloiopl)en  Cubroig  g'euer- 
bad),  baö  »Sß^efen  be^  (Ebriftentumö«  (1841),  bei  (Sebilbeten  mie  Xlngebil- 

beten  l)otfe.  9?iele  ̂ eutfdje  empfanben  bie  93eoormunbung  burd)  (ll)riften- 

tum  unb  Kixä)z  alä  einen  immer  läftiger  roerbenben  S^ocing.  Xlnb  g'euer- 
bad)^  9Borte  bitten  ein  nod)  Diel  ftärkere^  Sd)o  gedeckt,  roenn  ihn  bie 

Xlnioerfitäf^p^ilofopben  ni^t  totgefd)U)iegen  unb  fpäter,  wa^  nod)  üiel  fcblim- 

mer-tDar,  alö  unmiffenfcbaftlid),  einfeitig  ober  —  rückftanbig  üerfcbrien  W' 
ten.  ̂ uf  unoerbilbete,  aufrid)tig  nacb  (Erkenntnis  ftrebenbe  9Henfd)en  t)at 

er  immer  fel)r  ftork  geroirkt.  9Kan  braud)t  nur  ben  ̂ Did)ter  Oottfrieb  Heller 

3U  nennen,  ber  ibm  im  »(Brünen  Seinrid)«  ein  ̂ Denkmal  gefegt  bat  ober 

"Paul  öepfe,  ber  in  ber  klaffifdjen  ̂ ooelle  »(Srenaen  ber  9}tenfd)l)eit«  in 

Dankbarkeit  feftge^alten  t)at,  baß  il)m  g'euerbad)^  "^üdjer  »auSnel)menb eingeleud)tet«  t)ätten. 
^euerbad)  toar,  mie  man  mi%  ein  6d)üler  gegeB  unb  ftanb  gleicb  biefem 

unter  bem  (Einfluß  ber  9^omantik.  (Erleid)  feinem  £et)rer  oerfucbte  er  auS 

ben  d)riftüd)en  (BlaubenSfä^en  einen  ̂ at)rl)eitSkern  t)erauS3ufd)dlen.  6ein 

^luSgangSpunkt  U3ar  bie  beute  aB  irrig  erkannte  <^nfid)t,  bie  Dogmen  brüdv 
ten  ©runbü)al)rbeiten  beS  menfdjlicben  geraenS  auS  unb  feien  burd)  bie3:i)eo- 
togie  nur  gleid)fam  übermalt  roorben.  (Er  überfal),  baß  eine  fo  fpäte,  in 
^ultursentren  3um  6pftem  auSgebilbete  %ligion  mie  baS  (Ebnftentum  eine 

9Henge  9?ernunfttDabrbeiten,  ja  pl)ilofopl)ifd)e  £ebren  (man  benke  nur  an 

bie  £ogoS-£el)re!)  in  ficb  aufgenommen  t)at,  baß  biefe  aber  ben  Dogmen  nid)t 

eigentümlid),  fonbern  nur  erborgter  6d)mudi  finb.  DaS  tut  natürlid)  feiner 

Kritik  ber  Dogmen  keinen  ̂ bbrud),  mad)t  [iz  im  (Segenteil  nur  nod)  u)ir- 
kungSooller.  Xlnb  eS  ift  kein  9^ul)meSblatt  für  bie  Xlnit)erfitätSpl)ilofopl)en, 

baß  fie  baS  Don  jeber  bartnädiig  Derfd;u)iegen  baben.  ̂ Jeuerbad)  bat  ein 

für  allemal  in  gerabe3U  klaffifd)er  Sö5eife  bie  ̂ iberfprüd)e  aufgebest,  in 

bie  bie  Dogmen  mit  ber  9?ernunft  geraten,  ̂ ber  baS  allein  mürbe  ibm  keine 

überrogenbeQ3ebeutung  geben;  benn  barin  berübrt  er  fid)  mit  DaoibS'riebrid) 
etrauß,  ber  freilid)  üerfö^nlicl)er  mar  unb  ben  2:i)eologen  nie  gan3  abfcbüt- 

teln  konnte.  3'euerbad)  aber  ift  meitergegangen:  er  l)at  —  unb  l)ierin  liegt 
fein  Söuptüerbienft  —  ben  ̂ iberfprud)  aufge3eigt,  ber  3mifd)en  bem  Qan- 
beln  unb  bem  (Glauben  ber  mobernen  9Kenfd)en  beftet)t.  (Er  mar  baS  ®e- 
miffen  feiner  Seit.  (Er  3eigt,  baß  üom  (£l)riftentum  im  mefentlicben  nur  nod) 

ber  ̂ ame  übriggeblieben  ift.  (Ein  klaffifd)er  'pi)ilofopb  ber  entfd)iebenl)eit 
mar  er  3ugleid;,  mie  6d)openbauer,  eine  große  "Perfönlid^keit. 

SQ3ie  unbebeutenb  erfcbeinen  neben  S'euerbad)  bie  *5lufklärer  be§  acbtaefen- 
ten  3abrbunbertS  (mobei  ßeffing,  biefer  umfaffenbe  unb  golbklare  ©eift 
aufgenommen  merben  muß)!  (Er  fpöttelt  nid)t  mel)r  über  bie  Dogmen;  er 

i)at  baS  (Xbtiftentum  innerlid)  erlebt.  9Hit  einer  an  Qzqd  gefd)ulten  Dia- 
lektik aeigt  er,  baß  fid)  l),inter  bem  angeblid)  iiberoernünftigen  llnoernunff 

ober  6opbiftik  oerftedit.  (Er  gebt  bann  meiter  unb  fpürt  ben  ̂ Inföngen  ber 
^^.eligion  nad)  (%rlefungen  über  baf  Sö^efen  ber  Q^eligion).  (Er  legt  in  einer 
in  {?orm  unb  9Kett)obe  gleid)  t)orbilblid)en  SöJeife  bar,  baß  bie  (Seburtfftätte 
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5er  ©öfter  bie  'pt)anfafie  be^  9Ken(d)en  iff.  ̂x^Wiö)  konnfe  er,  im  3nteaek-W 
fuali^muö  befangen,  mobernffe  (Erhennfniffe  nod)  nid)i  geroinnen.  w 

3u  ben  ernff()affen  (Segnern  be^  ß:()riftenfumö  redjnen  mir  oud)  öeinriMjl 

Seine.  (Eö  kommen  t)ier  namenflid)  feine  lange  untertd)äöfen  6d)riffen  »3ur  ' 

(E^efd)id)te  ber  9^eligion  unb  "PfjilofopWe  in  2)eutfd)Ianb«,  »^ie  romantifd}c 
6d)ule«  unb  »ßubroig  93orne«  in  93efrod)i  Seine,  ber  von  ber  9^omanfik 

ausgegangen  mar,  fid)  i()rem  93anne  aber  red)f3eifig  enfaogen  \)atU,  betonte 
por  allem  ben  lebenSf einblid)en  3u9  et)riffenfumS,  unb  bieS  mit  einer 

(£inbr,inglid)keif,  bie  fpäfer  nur  Don  '^lieöfdje  überlroffen  mürbe.  5)a  er  kein 

originaler  'pl)ilofopl)  roor,  fo  get)f  bie  6d)ulpt)ilofopt)ie  meift  über  it)n  bin- 
roeg,  bie  bod)  für  (Seifler  ameifen  9^angeS  mie  6d)elling  ober  ßerbarf  fo  Diel 

übrig  \)at  gier  gilt  eS,  ficb  mit  entfcpieben^eif  Don  t)ergebrad)fen  Urteilen 

3U  löfen.  5)em  6pirifualiSmuS  —  mie  er  bie  d;riftlid)e  Orunbrid)tung  genannt 

l^f  __  ffetlfe  Seine  ben  6enfualiSmuö  gegenüber:  nid)f  bie  6innenfrcubig- 

keit  fd)led)tu)eg,  nod)  Diel  roeniger  ein  ataDiffifcbeS  '5lufget)en  im  6innlid)en, 

fonbern  eine  Dergeiftigte  6innlid)keit.  W\t  biefer  kuraen  g'ormel  finb  natür- 
lid)  Seines  fruchtbare,  in  bie  3ukunft  roeifenbe  (Erkenntniffe  nid)t  erfd)öpfi 

es  ift  ein  unDerlierbareS  9?erbienff  9tie6fd)eS,  als  erfter  bie  Q3ebeutung 
Seines,  beS  ̂ ifionärS,  erkannt  ju  ̂)aben. 

6cbopent)auer  können  mir  in  biefer  9^eit)e  nid)t  nennen.  (Er  mar  3mar  un- 
bebingter  ̂ t^eift  unb  JJeinb  beS  b  o  g  m  a  t  i  f  d)  e  n  (El)riftentumS,  mufefe 

aber  als  5lnmalt  einer  Jebenoerneinenben  "Pbilofopljie  in  ber  d)riftlid)en 
et^ik  eine  93unbeSgenoffin  fefeen.  ̂ ud)  billigte  er,  barin  ein  ̂ tac^aügler  ber 
9^omonfik,  ben  ßeljren  beS  (EljriftentumS  ben  ̂ ert  Don  Allegorien  3U  unb 
\a\)  in  il)nen  Derfd)leierte  SÖ}aj)rt)eiten. 

'?tieyd)e  überholte  beibe:  g'euerbad)  fomol)l  mie  6d)openl)auer.  (Er  bat  bie 
9?orurteile  ber  9^omantik  burd)fd)auf.  ̂ nx  it)n  entt)älf  bie  d)riftlid)e  9^eli- 
gion  keine  ̂ al)rl)eit  met)r,  nid)t  einmal  im  uneigentlidjen  6inne.  (Er  fpürt, 

ben  Anfängen  ber  9^eligion  tiefer  nad)  als  JJeuerbad),  als  6d)üler  6d)open- 
^auerS  nid)t  mel)r  im  3ntellektualiSmuS  befangen,  fietjt  er,  baß  bie  Quelle 

ber  9ieligion  im  3rrationalen  liegt.  5)ie  5)ogmen  beS  (El)riftentumS  finb  für 

il)n  enbgültig  erlebigt;  fein  Augenmerk  richtet  er  auf  beffen  9K  o  r  a  l.  3n  if)r 

\)at  er,  mie  6d)opent)auer,  baS  Ser3  ber  d^riftlicben  9^eligion  erkannt.  QatU. 

g'euerbad)  ge^eigf,  baß  bie  (SloubenSfö^e  für  ben  mobernen  9Kenfcben  längft 
alle  ©eltung  Derloren  feaben,  bafe  er  aber  bennod)  ben  6d)ein  aufred)ter{)ält, 

als  ob  er  fid>  3U  il)nen  bekenne,  fo  meift  ̂ Viz^\ä)z  nad).  bafe  ber  moberne 

9Henfd),  antid)riftlid)  feinem  Sanbeln  nod),  nid)t  ben  9Kut  finbe,  bie  d)riff- 
licbe  9Horal  aud)  in  ber  2:i)eor,ie  auf3ugeben.  2)iefen  ̂ iberfprud)  bekämpft 

9lie6fd)e.  »3ebe  "praktik  jebeS  AugenblidiS,  jeber  3nffinkt,  jebe  ̂ nx  Zat 
merbenbe  ̂ ertfcbä^ung  ift  l)eute  onfid)riftlid):  maS  für  eine  i  6  g  e  b  u  r  t 

Don  {Jalfcbljeit  muß  ber  inoberne  9Kenfd)  fein,  bafa  er  fid)  trogbem 

n  i  d)  t  f  d)  ä  m  t,  (Eferift  nod)  3u  t)ei6en!«  (^erke,  8,  265.)  Aber  9tieöfd)e  be- 

kämpft n.id)t  nur  biefen  ̂ iberfprud):  er  bekämpft  boS  d)riftlid)e  3beal  über- 
t)aupt.  ̂ efeS  3beal  mirb  um  fo  hartnäckiger  aufred)terl)aJtßn,  je  met)r  eS 

nuS  ben  Ser3en  ber  9Henfd)en  Derfd)munben  ift.  5'reilid)  merken  bie  meiften 

nid)t,  bafe  biefeS  3beal  ihren  Sänben  entfd)lüpft  ift,  mie  Selena  bem  S'auft, 
unb  bafe  fie  itatt  ber  lebenbigen  $?ülle  nur  einen  6d)leier  3urüdibel)alten 

haben.  5>eShalb  3eigt  eS  ihnen  9T.ie6fd)ß  noch  einmal  in  feiner  Xlrfprüng- lichkeif. 
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gier  toirb  tDatjrfdjeinÜd)  foforf  ber  ßintDurf  laut  töerben:  ̂ enn  bo^ 

d)riffad)c  3beol  feine  ̂ erbekroff  Derloren  tjaf,  toenn  e^  au^  ben  öeraen
 

ber  9Henfd)en  üerf^iDunben  ift  fo  braud)f  mon  eö  bod)  md)t  met)r
  be- 

kämpfen, ©iefer  (Einmurf  n)äre  berectiügf,  menn  bie  d)nffad)e  9Hord  uber- 

munben  n)äre,  menn  bie  9Kenfd)en  fie  mit  ̂   e  ro  u  6  f  f  e  i  n  aufgegeben  W' 

ten.  ̂ ber  fie  feaben  fie  bbfe  linkö  liegenlaffen;  fie  erkennen  fie  nod)  an,  ge-
 

wöhnliä)  mit  93ebauern  barüber,  baß  fie  it)r  nid)t  nad)3uleben  oermbgen.  6ie 

ift  gleid)fam  ein  unerlebigte^  ̂ enfum;  roir  bürfen  fie  nidjt  überfpringen,  fon- 
bern  muffen  fie  überroinben.  ^  .      -r^  ,  p 

2)a§  große  2;i)ema  9^ieöfd)e^  ift  alfo  bie  Überminbung  be^  (£t)nftentum^, 

oenauer:  ber  *riftUd)en  9Koral  (E^  gilt  —  fo  lautet  ber  ungemein  wichtige 

^aupfjag  —  alle^  (Et)riftlict)e  Hx^  ein  aberd)riftlid)e^  3U  ü  b  e  r  m  i  n  b  e  n 

unb  nict)t  nur  üon  fid?  abautun;  benn  bie  d)riftlid)e  £et)re  mar  bie  ©egen- 

Iet)re  gegen  bie  bionpfifd)e  (15S  489).  ©er  ©ebanke,  baß  ba^  (£()riftentum
 

nid)tö  (Enbgültige^  ift,  ift  nid)t  neu.  ̂ ir  finben  il)n  am  beutlic^ften  ausge- 

prägt bei  Seine.  3m  6.  Kapitel  ber  »euhi  Cucco«  t)at  biefer  plaftifcf)  bar- 

geffetlt,  roie  bie  ©ried)engötter  beim  ̂ nblidi  beS  leibenben  3efuS.  oeS 

»bleid)en,  bluttriefenben  3uben«,  üerftummen  unb  erbleid)en  unb  immer 

bleid)er  ©erben,  biS  fie  enblid)  ganj  in  Q^ebel  serrinnen.  »9Zun  gab^S  ein
e 

traurige  Seit,  unb  bie  ̂ elt  rourbe  grau  unb  bunkel. . . .  5),ie  9^eligion  ge~ 

u)ät)rte  keine  S'reube  mel)r,  fonbern  Sroft;  eS  mar  eine  trübfelige,  blut- 

tünftige  ©elinquentenreligion.«  ^ber  baS  ̂ eid)  beS  ̂ taaarenerö  ift  nid)t 

t)on  unbegrenater  ̂ Dauer.  SJÖir  fte^en  an  ber  6d)U)ene  eine§  neuen  ̂ elt- 
alterig.  .         r«..  a 

^Diefem  ©ebanken  gibt  Seine  im  Streiten  93ud)  feinet  »93orne«  2luS- 
brudi.  »Unter  ber  (Erbe  \ix<x6)i  eS  unb  klopft  eS,  ber  ̂ oben  öffnet  fid),  bie 

alten  ©ötter  ftredien  barauS  it)re  ̂ öpfe  l)ert)or,  unb  mit  ()oftig^^  91?eru)un- 

berung  fragen  fie:  ,SÖ}aS  bebeutet  ber  ßubd,  ber  biS  inS  9Hark  ber  (Erbe 

brang?  ̂ aS  gibf^  9teue§?  5)ürfen  mir  mieber  t)inauf?'  9tein,  it)r  bleibt 
unten  im  ̂ ebelt)eim,  mo  balb  ein  neuer  SobeSgenoffe  3U  eu*  ̂ inabfteigt. . . . 

,^ie  l)ei6t  er?'  3fer  kennt  it)n  gut,  it)n,  ber  eu(^  einft  l)inabftieß  in  baS  9^eid? 

ber  eroigen  9^ad)t. . . .«  ©er  neue  SobeSgenoffe  ift  ber  9Ta3arener.  ̂ ir  bür- 

fen, mill  Seine  fagen,  ben  "^nbrud)  eineö  britten  9^eid)e^  ermarten.  »©aS 

britte  9{eid)«,  üerkünbet  fpäter  3bfen  burd)  ben  6el)er  9KajimoS  in  bem 

©rama  »^aifer  unb  (Saliläer«,  »ift  baS  beS  großen  ®et)eimniffeS,  baS 

9?eid),  baö  auf  ben  93aum  ber  (Erkenntnis  unb  beS  ̂ reuaeS  3ufammen  ge- 

grünbet  merben  fotl,  meil  eS  fie  beibe  3wgleicf)  t)aßt  unb  liebt  unb  meil  eS 

feine  lebenbigen  Duellen  in  "SlbamS  (harten  unb  unter  0olgatt)a  \)<xU 

(EJoett)e  unb  Segel  l)aben  3«)ar  erkannt,  baß  bie  d)riftlid)e  £el)re  eine  not- 

menbige  (Ergän3ung  ber  antiken  mar,  aber  fie  finb  beim  (Et)riftentum  ftet)en- 
geblieben:  Segel  t)at  eS  für  bie  abfolute  9^eligion  erklärt,  unb  ©oetfee  fal) 

3um  minbeften  als  ben  Söbepunkt  ber  fittlid)en  (Entmidilung  an.  ©er 

erfte  originale  ©enker,  ber  üon  ber  Überminbung  beS  ei)riftentumS  rebete, 

mar  ber  t)ielfad)  unterfdjä^te         6tirner  (»©er  (Ein3ige  unb  fein  Eigen- 

tum«). (Er  nat)m  folgenbe  brei  6tufen  (bie  ben  brei  9^ei^en  entfpred)en  mür- 
ben) an:  ben  'Gilten  (©rieben  unb  9^ömern)  mar  bie  ̂ elt  eine  ̂ afert)eit, 

t   ben  steueren  (ben  (Eljriften)  mar  ber  ©eift  eine  '2öat)rt)eit,  bie  (Eigenen  glau- 
,    ben  meber  an  bie  ̂ elt  allein  nod)  an  ben  ©eift  allein,  fonbern  ftellen  alS 

ureigene  'perfönlid)keiten  bie  t)öt)ere  (Einl)eit  bar» 
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3n  ä()nlic()en  (Scbankcnkreifcn  bemegf  fid)  9tie6tc()c.  (Er  le{)rf  eine  "^Irt  ̂ er- 
göfflid)ung  bc^  ßeibe^  (15^  487),  5)er  moberne  9Kcn(d),  fagf  er  fet)r  fein,  ift 

geiffig  genug,  um  ben  £eib  aB  ba^  i5öt)ere  3«  begreifen.  a)er  ©eift  foU  olfo 

nid)f,  tDie  ber  befangene  ̂ icbenborff  einmal  fälfd)licb  t)on  Seinem  SQ3elfan- 

td)auung  fagf,  erfd)lagen  ro^rben,  fonbern  er  foH,  nacbbem  er  lange  genug 

ben  Sprannen  gefpielt  ̂ af,  bem  £eibe  bienen  ober  beffer:  bem  Ceibe  bie 

®leid)berecl)ligung  3ugeffet)en.  (Eine  einfeifige  9}ert)errlict)ung  be^  £eibe^ 

roäre  ein  'J^ückfcbrift  eine  geiftlofe  ̂ acbäffung  ber  Antike,  eine  ̂ uöfd)al- 

tung  ber  t)om  (Ebriftenfum  eroberten  neuen  SQJerfe.  ̂ ber  mie  6firner  auö- 
brücklid)  betont  foll  nict)tö  ̂ ertoolle^  ou^  ber  9}ergangenl)e.it  aufgegeben 

roerben.  Xlnb  ̂ tiefefcbe  fcl)reibt  einmal:  »<^Ueö  in  ben  ©u&  roerfenl« 
^a^  am  (Ebriftenfum  unoerlierbar  ift,  ift  nid)t  fo  obne  weitere^  3U  fagen. 

5)aö  (Ebriftentum  ift  keine  (Einheit,  fonbern,  n)ie  9lie6fcbe  einmal  au^- 

brückt  (8,  262),  ein  ungebeureö  {Jrage3eicl)en.  (E^  bat  früb  antike  (Elemente 

in  fid)  aufgenommen,  e^  bat  fpäter  ber  ̂ )t)ilofopbie/  voiz  bie  S^bräer  ben 

^gpptern,  golbene  unb  filberne  (Geräte  entroenbet. 

(Soetbe  bztont  in  feinem  9^oman  >>^ilbelm  9Keifterö  ̂ anberjabre« 

(2. 93ud),  1-  Kapitel),  bie  d)riftlid)e  9^eligion  fei  gegrünbet  auf  bie  (Ebrfurcbf 

Dor  bem,  ma^  unter  un^  ift.  »^a^  geborte  ba3U,  bie  (Erbe  nid)t  allein 

unter  fid)  liegen  3u  laffen  unb  fid)  auf  einen  böberen  (Seburtöort  3U  berufen, 

fonbern  aud)  S^iebrigkeit  unb  ̂ rmut,  6pott  unb  9}erad)tung,  6d)mad)  unb 

(Etenb,  £eiben  unb  Zob  al^  göttlid)  an3uerkennen,  ja  6ünbe  felbft  unb  9?er- 

brecben  nid)t  aB  Sinberniffe,  fonbern  aB  g'örberniffe  be^  Seiligen  3U  oer- 
ebren  unb  lieb3ugeminnen!«  ̂ t)nlicb  brüdit  fid)  Segel  auö.  3n  feiner  »9?e- 

ligion^pbilofopbie«  (^u^gabe  Don  ̂ rtur  5)ren)^,  6. 363  f.)  beifet  eö:  »^id)t 
nur  baö  9tatürlid)e,  fonbern  aud)  bie  bürgerlid)e  ̂ ntebrung,  bie  toeltlicbe 

6d)anbe,  ba^  ̂ reu3  ift  üerklärt;  ba^  in  ber  9?orftellung  9tiebrigfte,  baö,  toa^ 

ber  etaat  3um  (Entebrenben  beftimmt  bat,  ift  3um  ööd)ften  oerkebrt.  3nbem 

aber  bie  (Entebrung  3ur  böd)ften  (Ebre  gemad)t  ift,  fo  finb  alle  93anbe  beö 

menfd)lid)en  Sufammenlebenö  in  il)rem  (Srunbe  angegriffen,  erfd)üttert  unb 

aufgelöff.  SöJenn  baä  ̂ reu3  3um  "Panier  erboben  ift,  unb  3U)ar  3um  "panier, 
beffen  pofitioer  3nbalt  3ugleid)  ba^  ̂ leid)  (Sottet  ift,  fo  ift  bie  innere  (E^efin- 
nung  in  ibrem  tiefften  ©runbe  bem  bürgerlid)en  unb  etaaUkhzn  ent3ogett 

unb  bie  fubffantielle  ©runblage  beöfelben  bintoeggenommen,  fo  bafe  baö 

gan3e  (Seböube  keine  ̂ irklid)keit  mebr,  fonbern  eine  leere  ̂ rfcbeinung  ift, 

bie  balb  krad)enb  3ufammenftür3en  . . .  muß.  ©ie^  ift  ba^  revolutionäre  (Ele- 
ment, burd)  u)eld)e^  ber  ̂ elt  eine  gan3  anbere  (Seftalt  gegeben  ift.« 

^ur3  Dorber  (6. 359)  fagt  Segel:  >^5)er  unenblicbe  ̂ ert  ber  3nnerlid)keif 

ift  bamit  3uerft  aufgetreten.«  5)iefe^  ̂ ort  ift  Dielleicbt  ber  6d)lüffel  3um 

(Ebriftentum.  ̂ rankbeit,  Ceiben  unb  %t  aller  ̂ rt  oertiefen  ben  9Kenfd)en; 

fie  mad)en  ibn  innerlid)  reid)er,  fofern  fie  ibm  neue  (E^ebiete  ber  6eele  er- 
öffnen, bie  bem  ©lüdilid)en  üerfcbloffen  finb.  6ie  fd)ärfen  ̂ )bantafie  unb 

(Erfinbung^kraft  unb  lebren,  baß  e^  eine  3iöeite  ̂ elt  binter  ber  ber  (Sefun- 

ben  unb  (Eilüdilicben  gibt,  "^lufeerorbentlid)  u)icbtig  finb  in  biefem  3ufammen- 

bang  bie  ©eftänbniffe  be^  englifd)en  5)icbter^  O^kar  ̂ ilbe.  »3d)  kam  in^ 

e^efängni^«,  fagtc  ̂ ilbe  3U  ̂ nbre  ®ibe,  »mit  einem  ßersen  auä  6tein  unb 
bacbte  an  roeiter  nid)t^  aB  an  mein  9?ergnügen,  aber  je^t  ift  mein  Ser3 

üöllig  3erbrod)en;  baö  9Hitleib  ift  in  mein  Ser3  gekommen;  je^t  oerftebe  icb 

bafe  baö  9Kitle.ib  baä  Oröfete  unb  6d)önfte  auf  ber  ̂ elt  ift.«  Xlnb  inbem 
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«r  Quf  einen  fftcunb  onlpieHe,  fügfe  er  binsu:  »
(Er  cetp^f  inid)  ni*f.... 

lein  S  i  ber  beä  21  cibiabe«,  bet  meine  i\t  m  bet  b
e^ j)ei  .gen JJtan- 

%m.<'  liefet  umlonff  nennt  O^hat  -^Bilbe  biet  ̂ Jf
abmbe«  2^1«- 

b iabel  if?  im  @  genfafe  3u  6ofetQfeä,  bet  SInbefet  b
eä  ict)onen  6d,etn«;  toobl 

S  et  b  e  übTtl^geUeif  be^  alle  dufteten  (EDten  oe
tac(,fen  en  Sobtafeä  e'" 

Senigffen^  n.enn'mit  'Plofo  glauben  butfen),  abet  et  .ff  ̂ J*  J^i*" 

Wlfmenlcl),  Slnbefet  be«  (ätfolge«,  qjetftefet  b
et  ootfoktal.Icben  Senk- 

■"sa«  <28efenflicf)C  am  (£l,tiffenfum  iff  alio  betrug  3«"»  ©eif«gen^  ̂ af 
iai  9{eid,  bet  6eele  etraeifetf.  Sä  iefefe  butd,auä  b.e  «I^^f  <  JP^*/" 

Jubenfum«  fotf,  baä  bie  ©eiftigheif  getabeju  3"*^«^^  ̂ efuMafef^  
b.e Jen- 

benjen  bc«  3ubenfumä  sufammen,  inbem  et  alle  aufeete  f  f 

p  äd)fige  eelbftt,ettlid)feeif  bet  5?ömet  füt  J'*  95['!" 

Ii*  an  bie  Slttnen  unb  ̂ etacf){efen  toanbfe.  3n>eifelloä  ift  b.e  ©et,ng
|d)a|.^ng 

Ion  Sf  «e»  unb  ei)ten,  bie  xoU  bei  all  bene
n  finben,  b.e  m.tfeU* 

geiffige  3nfetetfen  l)aben,  ein  etbffüA  be«  et)tiffen
fumä. 

giicWdje  fügt  biefem  ficnnseidjen  nod,  einige  anbete  ̂ .nju  »^e"" 

ebti  fenlum«,  fagf  er  15^  271,  .»etoaS  ̂ eien«id)eä  in  p|pd)otDg.f^et  S.n- 

Sf  getan  'f*     «'"^  ®^''ö'"'"9  bet  Sempetdui^  bet  Seele  be.  l
enen 

Ln  e?en  unb  po'tneWeten  9?afien,  bie  bamalä  obenauf  mten;  e
|  mt  b.e 

gntbeckung,  baß  baä  elenbeffe  Seben  teid,  »"b  unfd,a
^bat  t^e  en  kann 

butd)  eine  2empetafutett)6t)ung.«  9ln  einet  anbeten  6telle  
f«^tt  et  au^. 

»©ie  $?tage  na*  unfetem  ,W  iff  butd)  b««  e^nffenfum  unb  ben  «ub- 

bVM  Dettieff;  bagegcn  iff  bie  (Englänberei  blöbfinn.g-allfagl.
d):  bet  Sng- 

''teTeSÄfbaoon  übetaeugf  .at,  bofe  bo.  ̂ t-^f  "/«m  benj^en- 

\Mn  innetli*  umgemanbelf  i)al  beroeiff  aud)  nod,  e.ne  fpafe  ."«'«^f 

biefe:  »®efefet,  bie  6fatken  .Daten  öett  in  allem,  unb  QU*
  .n  ben^eti- 

fd)äfeungen,  getootben:  roit  bie  Sonfequena,  ro.
e  f.e  übet  Stankt)e.f, 

geiben!  Op  et  benken  .nütben!  Sine  6elbffDetad,fung  be
t  6d)mcf,en  toar 

bie  ??olge;  fie  mürben  fud)en,  ju  oettd)n)inben  unb  id^  a
u§3ulotd)en.  • . .  Unb 

u,äte  bieä  t.ielleid)t  n)üntd)en«n)ett?  -  unb  möd,fen  mx 
 e'9«n«.*  me 

qßelf  in  bet  bie  <Kad)n)itkung  bet  6d)«>ad)en,  il)re  $ye.nl
)e.t,  i(u*|.ct)t, 

©eiffi'gkeit,  « i  e  g  f  a  m  k  e  i  f  fel)lfe?«  (15^  432.)   ,  (6*i»6  mt) 

•^luö  ber  geiffigcn  «JDoffcnfcbmtebe  bei  "parf
ci 

unfer  bcm  eojioUffcngefeö 

9Jon  gioberi  gctn 

3n  ber  1888  cnfffanbenen  6d)tiff  Sflnaj  Sluctä  »51  od)  sebn  3ab
tcn«,  Me 

bie  Sränkifcbe  ̂ SJerlag^anffalf,  unfet  «parfeigeldjaff  in  -Jtütnbetg,  oot  3»f  - 

lebnf  in  tDßrtUcbem  Albbruck  unb  äbnelnbet  Sluäffattung  oon  neu
em  betauäflao, 

nimmt  bie  Ciffe  ber  burd,  unb  «äbtenb  beä  eosialiftengefefeeä  
octbotenen  n.cfef- 

perMI*en  <Dru*fd,riffen  nid,f  »eniger  aU  IS  6eifen  ein.  »«^i"  f »9  ""»'"
ä- 

(0  fd)reibf  39no3  21uer,  »oljne  baß  bet  ,9?cid)«an3ci9et'  gan
je  6paHen  oon  ̂Oer- 

'°Z:tSXnkr&m^.  in  ben  poIifiid,en  unb  u,irfId,affU*en  ̂ «bälfnijfen 

tturjelnbe  Partei  roie  bie  fo3ialbemokrafiid,e  in  bem  id)  3ttin  3nbufft
|e  taaf  um- 

toanbelnben  neuen  3eutfd)cn  =Reid)e  konnte  fid,  biefe  Xlnterbrud<unä  
md)f  gefallen 
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laffcn.  Sic  [afete,  nQd)bem  bic  crffc  'Seffüraung  md)  Snkraftfrefcn  bc^  »Oefe^eö« 
übcriDunben  mar,  auf  bem  'iöobcner  "Parfcikongrcfe  ben  93cjd)Iufe,  im  "Programm 
bic  6fcHc  3u  ffreid)cn,  bic  bcfagic,  bafe  3ur  ßrrcidjung  ibrcö  ßiclcä  alte  gcfc^- 
li  d)  e  n  9KiffcI  in  Qlnroenbung  gcbrad)f  rocrbcn  foUtcn.  ©icfcr  cigcnfüd)  fclbftoer- 
ftänblid)c  '33cfd)luö  ̂ at  oielcn  6faub  aufgctoirbclf,  oiclc  9Hifebcufungcn  unb  t)on 
gegnerifd)er  6citc  üiclc  gc^äffigc  ©eufungcn  crfabren.  Hnb  bod)  roar  c^  nur  bie 

ücrnunffnottDcnbigc  ^nftoorf  auf  ba^  6o3iaUftcngefc^,  baö  bcr  "Partei  bie  9Köglid)- 
hcit  gefc§Üd)cn  '33eftct)cnö  unb  gcfcöüdjer  Tätigkeit  raubte.  9Kic  fd)on  bcr  »5Iuf- 
ruf  ber  fo3iaIbemokratijd)cn  Fraktion  3ur  erftcn  9?eid)^fag§roa{)t  unter  bem  60- 
3ianffcngcfe§  (27. Oktober  1881)«  treffcnb  jagte,  y>\)ahzn  nidjt  xoix  un^  aufecrt)alb 
beö  ©efe^cä  gcftellt,  fonbern  baä  6o3ialiftcngc|c^  \)at  bicä  getan,  unb  ba  roir  ba§ 

9?ed)f  3U  cfifticrcn  baben  unb  bieö  9^ccbt  ber  6elb[tert)*altung  uni^ burd)  nicmanben  nehmen  laffcn,  fo  tjabcn  roir  benen,  bic  burd)  ein 

Qtu^nabmegefc^  un^  3um  Sobe  ocrurtcilen  rooUtcn,  einfad)  erklärt,  bafe  toir  ben 
etridi  bicfe§  ®efc^c^  nimmermehr  un^  um  ben  QaH  fcblingen  unb  biefem  ®efe§ 

3um  5:ro^  fortleben  unb  fortroirken  tocrbcn!  ...  2)ic  geächtete  "Partei  \)at  nur  bie 
'JßabUtDifcbcneelbftmorb  auö^^eigtjeit  ober  fortleben  bem 
©  e  f  e  ö  3  u  m  2  r  0  ̂.« 

5)ie  6o3ialbcmokratifd)e  "Partei  ©cutfcblanbö,  bic  mit  bem  gebruditcn  unb  ge- 
fprodjencn  "^orf  in  alle  9?olköfd)id)tcn  einbringen  roill  unb  auf  bcr  ̂ iffcnfd)aff 
fufet,  mufetc  balb  notgebrungcn  6d)rittc  unternehmen  3U  einem  geregelten  6d)riften- 
oertrieb  unter  Qlnroenbung  aller  9Kittcl.  6ou)eit  biefer  nid)t  in  5)eutfd)lanb 

fclbff  oor  fid)  get)en  konnte,  mußte  er  »illegal«,  ba^  beifei  »ungcfc^lid)«  com  "^uä- 
lanb  au^  erfolgen,  unb  bod)  ift  ber  regclred)f  ausgebaute  gcbeime  Vertrieb  unferer 

"Parteibrofd)ürcn  unb  ber  grunblcgcnben  ̂ crke  unferer  Ccbrmeifter  erff  ocrbält- 
niämäfeig  fpät  in  bic  9a}cge  geleitet  roorben.  3n  bem  brittcn  Seil  üon  ̂ uguft93cbeB 
»•^luS  meinem  Ccben«  lefen  roir  barüber  nur  kur3:  »2)aö  3al)r  1882  brad)tc  aud) 
eine  ocrbcffcrte  "Pofition  für  unfere  3ürid)er  Xlntcrncbmungcn.  5)aS  unter  ber 
i^irma  6d)roei3crifd)e  93ercinS-  unb  9?olkSbud)l)anblung  beffebenbc  ©efd)äft,  in 

bem  bcr  ,6o3ialbcmokraf  unb  bic  "Parteifcbriftcn  gebrudit  rourben  unb  baS  biäber 
in  ben  ioanben  cincä  fd)U)ei3erifd)cn  Oenoffen  gemcfen  roar,  ging  in  unfer  (Eigen- 

tum über.  Unb  3roar  rourbe  bcr  ®cnoffe  ß:.(Eon3ett,  bcr  oon  (El)ur  nad)  3ürid) 

übcrfiebelte,  Cciter  beSfelbcn  unter  ber  ̂ irma  G.  e:on3etf,  6d)roei3erifd)c  Oenoffcn- 
fd)aftöbrudierei  unb  9?olkSbud)t)anblung.  5)aä  "Betriebskapital  brachten  roir  burd) 

unocr3inSlid)c  0arlet)cnSfd)einc  a  5  franken  auf,  3u  bercn  3cicbnung  "^tuer,  5)ie^, 
©rillcnbcrger,  £iebkned)t  unb  id)  im  ,6o3ialbcmokraf  aufforbcrten.« 

3m  Caufc  beS  3abrcS  1885  crfd)icn  im  'Verlag  ber  9)olkSbud)t)anblung  in  .^ot- 
tingen-3üri4)  baS  erfte  Seff  ber  '6o3ialbemokratifd)en  93ibliott)ck, 

baS  ben  Sitel  führte  »©efcllfd)aftlicbeS  unb  "Prioateigentum.  (Sin  93citrag  3ur  (Er- 
läuterung beS  fo3ialiftifd)cn  "Programm^«.  (Ein  9:Jerfaffcr  roar  nid)t  angegeben.  9tad) 

ber  t)orangefd)iakten  (Einleitung  lehnt  fid)  baS  32  6citen  ftarke  6d)riftchcn  in  ben 

erftcn  ̂ bfd)nittcn  an  bie  Qlbhanblung  von  3ulcS  ©ueSbc  unb  "Paul  Cafarguc  »2)aS 
"Programm  bcr  Qlrbcitcrpartei«  an  unter  öinrocglaffung  aller  ̂ nfpielungen  auf 
fpe3iell  fran3öfifchc  9[Terhältniffc.  gS  ift  nod)  heute  IcSbar  unb  beachtcnSroert.  6cinc 
2enben3  roirb  gckenn3eid)nct  burd)  ben  6ai^: 

»5)ic  Qlufklärung  bcr  Qlrbeiterklaffc  über  ben  ̂ cg  3«  ihrer  politifchen  unb  roirt- 
fchaftlichcn  93efrciung  ift  bahcr  bic  uncrläpd)c  9[Jorbebingung  biefer  93efreiung.  3n 

ben  ioänben  einer  unroiffcnben,  unklaren  9Kaffc  roirb  bie  ©croalt  immer  nur  chr- 

gci3igcn  Demagogen  für  ihre  fd)m«i^igen  "Pläne  muU  kommen;  nur  in  ben  öän- 
ben  3iclberoufetcr  Kämpfer  roirb  fie,  um  mit  9Karr  3U  rebcn,  3ur  ©eburfShelferin 
ber  alten  ©cfcllfchaff,  bic  mit  einer  neuen  fd)roanger  geht.« 

3n  bem  9?orroort  beS  Herausgebers,  baS  biefem  erftcn  Hefte  bcr  6o3ialbemo- 
kratifchen  93ibliothek  beigegeben  ift,  roirb  bercn  3roedi  cingehenb  erläutert  ̂ uf 
baS  6o3ialif{engefe§  roirb  3unäd)ft  gar  nicht  eingegangen.  9^uhig  unb  fachlich,  baS 
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3bccle  mit  bcm  Ocfdjäffämäfeigen  geid)idif  oerbinbenb,  lieft  fid)  biefeä  cinfü()renbe 

^oriDorf.  3u  möglid)ff  bilUgem  greife  foU  baä  95efte  ber  |o3ialbemokrQtifc{)en  
93ro- 

fcbürenliferafur  in  cinbeitUdjer  ̂ orm  bem  Cefepublikum  3ur  9?erfügung  geffelU  wer- 

ben (Ein  Seil  —  ober  aud)  nur  ein  Seil!  —  ber  "^lufgabe  ber  6o3ialbemokrati|d)en 

^ibUotbek  foIUe  banad?  fein,  bic  feit  "^Beginn  ber  beutfd)en  proletarifcben  93en)e
. 

oung  in  ben  Dier3iger  3abren  erfd)ienenen,  in3tDifd)en  üergriffenen,  aber  no^ 

hnmer  tDertüolIen  6d)riften  foroie  aud)  anbcre  (grfd)einungen  ber  fo3ialbemokrati- 

fdjen  £iteratur  —  erfd)einungen,  benen  bleibenber  'ißert  nid)t  ab3ufpred)en  ift  — 

»ber  9?ergeffenbeit  3u  entreißen,  fie  gemiffermafeen  auö  bem  6d)utte  ber  9?
er- 

gangenbeit  bßrau^3ugraben  unb  fie  fo  roieber  ben  ̂ Proletariern  aB  ̂ affe  in  ibrem 

Kampfe  für  bie  93efreiung  ber  ̂ Irbeit  3ugänglid)  3U  macben«. 

5)od)  baä  neue  linfernebmen  ©ollte  fid)  nid)t  allein  mit  ber  9[Jergangenbeit  ber 

fo3ialbemokratifcben  Citeratur  befd)äftigen,  in^befonbere,  fo  oerbiefe  baä  9?ortDorf 

au^brüdxlicb,  roirb  ber  Oegenmart  bie  nötige  «^lufmerkfamkeit  geroibmet  ©erben. 

^9ceu  auftaucbenbe  fragen  toerben  oon  ben  bebeutenbftcn  6d)riftftellern  ber  ̂ artei 

in  93rofcbürenform  bebanbelt,  im  roefentlicben  ökonomifd)e  fragen,  iebocb  aud)^b- 

banblungen  biftorifcben  3nbalt^,  foroeit  biefelben  auf  bie  Arbeiter-  unb  anbere
 

reüolutionäre  QJeroegungen  ficb  be3ieben.  öeroorragenbc  9^ebcn  ber  «Vertreter  im 
'Parlament  unb  an  anberen  6tellen  roecbfeln  bamit  ab.« 

ßnblid)  nimmt  ficb  baä  Xlnternebmen  cor,  »jene  Artikel  unb  "2luffa§e  oon  blei- 
benbem  Stöerte,  bie  in  unferem  je^igen  ̂ Parteiorgan  (gemeint  ift  ber  oamalä  m 

3üricb  erfcbeinenbe  .6o3ialbemokraf )  erfcbeinen  ober  in  ben  früberen  bauptfad
)- 

licbften  ̂ arteiblättern  erfcbienen  finb,  ben  barin  bebanbelten  fragen  nad)  3ufam- 

men3ufteUcn  unb  in  ber  6o3ialbemokratifd)en  '23ibliotbek  3«r  ̂ eröffentlicbung  3« 

^^ml  3roeite§  öeft  follte  nad)  biefer  ̂ nkünbigung  folgen  ̂ ^arl  9Karf  t)or  ben 
5^ölner  (Sefd)U)orenen«,  eine  pro3e6Derbanblung  roegen  «^ufforberung ju  bewaff- 

netem ^rnberftanb  mit  einer  Einleitung  üon  ̂ r.engeB,  unb  weiter  follten  banad> 

in  rafd)er  ̂ olge  erfcbeinen  93ebel,  »linfere  3iele«,  ©ie^gen,  »5)ie  3ukunft  ber  60- 
3ialbemokratie«,  9Karf,  »5)er  .Kölner  ̂ ommuniftenpro3efe«  ("^j^  ̂^^^,,^^^5^^^^?^ 

^fr.enqelö),  »5)er  tote  6cbul3e  gegen  ben  lebenben  Caffalle«,  ̂ .^olff,  ̂ .She  fcble- 

fifcbe  9Killiarbe«,  eine  5)arftellung  ber  3unifd)lad)t,  biefeä  erften  größeren  ̂ ampfeä 

beä  ̂ Proletariats  gegen  bie  93ourgeoifie  auä  ber  ̂ 'eber  oon  ̂ r.(EngeB.  3n  «^u^ncbt 

geftellf  würben  aufeerbem  Arbeiten  über  ben  9tormalarbeitötag,  über  <2lobert  Owen
, 

über  bie  ̂ ^ransöfifcbe  9?et)olution  unb  über  Oebenktage  be^  Proletariats, 

©iefeS  ̂ Programm  ift  im  gansen  eingebalten  worben.  baS  3und)er  Hnter- 

nebnten  ber  beutfd)en  'Partei  nacb  Conbon  überfiebelte,  waren  bereit^  26  pefte 

erfcbienen,  oon  benen  bie  weitaui  gröfete  3abt  nocb  beutigeStagS  3um  93eftanb  ber
 

fo3ialbemokratifcben  Parteiliteratur  gebort.  ,    ̂   .         u  *-f^ 

^ucb  bie  93eweaungen  in  anberen  Cänbern  (Europa^  bat  bie  6o3ialbemokratifd)e 

^ibliotbek  berüdifid)tigt.  60  befd)äftigt  ficb  baS  1887  gebrudite  le.^eft  mit 
 ber 

ebartiftenbewegung  in  (Englanb  unb  entbält  aU  Anlagen  bie  9^ebe  ̂ on  3of.  SRapner 

etepbenä,  gebalten  am  lO.^^ebruar  1839  in  6talepbribge,  fowie  ̂ [^  f^^^^'i}]^^^^ 

ebartiftenkonferen3  00m  ̂ pril  1851.  3n  bie  1887  oom  9}erlag  3.Ö;'^-®i^| 

etuttaart  qegrünbete  »internationale  93ibliotbek«  ift  fpäter  auS  biefen  26  3ro- 

fcbüren  übergegangen  baS  14.i5eft  »(Sracd)uS  Babeuf  unb  bie  ̂ erf^worung  ber 

®leicben<c  in  ber  93earbeitung  oon  ̂ ilbelm  unb  Qlnna  93loS,  wäbrenb  »5)ie  fcble- 

fifcbe  9Killiarbe«  oon  ̂ O^ilbelm  ̂ olff  in  ben  oon  ̂ ran3  95Tebring  bcrauSgegebenen 

'  6o3ialiftifcben  ̂ eubrudien  (im  3abre  1909,  aH  britter  <^anb)  lieber  auferftanb. 

'  ®a6  in  ber  6o3ialbemokratifcben  93ibliotbek  aud)  ̂ erbinanb  Caffalle,  bcr  -2lut- 
rüttler  ber  beutfcbcn  «Arbeiter fd)aft,  auSfübrlicb  3U  ̂ orte  kam,  ift  fetbftrebenb.  5)aS 

27.  öcft  ber  6o3ialbcmokratifcben  93ibliotbek  trägt  ben  ©rudiort  Bonbon,  bi
e 

3abreS^abl  1889  unb  aB  ̂ Drudtfirma  (Serman  (Sooperatioe  ̂ rinting  anb  publi- 

fbing  do,  5)iefe§  <oeft  bringt  bie  »Qlffifen-^'vcbe«  ̂ eibinanb  CaffalleS  oor  ben  ®e- 



476 Sie  9teue  3eif 

fd)n)orcnen  3U  Süffelborf  am  3. 9Kai  1849  gegen  bie  "Dinklage,  bie  93ürger  3ur  ̂ e- 
rüaffnung  gegen  bie  5\önigÜcJ)e  (Seioalf  aufgereisf  3U  i)aben  —  roie  ber  lange  Sitcl 
laufet 

Sa  bie  ̂ nfd)affung  ber  3ünd)-Conboner  6o3ialbemokrafifd)en  ^ibtiof^ek  aud) 
ben  ̂ rmffen  ermögüd)t  fein  foUfe,  toaren  größere  Arbeiten  üon  ii)r  auögefd)Ioffen. 
3i»angIo^,  toaä  ̂ rei^,  sroangloö,  toa^  bie  ̂ zlt  anlangt,  follfen  bie  io^fte  in  bie 
5änbe  ber  arbeifenben  93eüö!kerung  gelangen;  mefjr  toie  burd)fd)nitflid)  20  biö 

30  "Pfennig  foUfen  bie  einseinen  !^z\U  nidjt  koffen,  in  keinem  ̂ all  aber  ber  "Preiä 
50  Pfennig  überffeigen. 

Oegen  ̂ nbe  beö  6o3iaIiftengefe^eö  (1889)  kam  bie  im  9?erlag  ber  »93  e  r  I  i  n  e  r 
9?oIkötribüne«  (^^erlin  60,  Oranienftrafee  23)  erfd)einenbe  ̂ erliner*2ir- 
beiterbibliot()ek  i)\n^n.  3t)re  3iegeIrofen,  ebenfaUä  einseln  köuflid)en  \)anb' 
Iid)en  io^fte  finbet  man  Dielfad)  nid)f  nur  bei  älteren  'parfeigenoffen,  fonbern  aud) 
in  ©eroerkfdjaft^-  ober  ̂ arfeibüd)ereien.  9Hel)rere  t)on  ibnen  finb  gleid)fatl^  fpäter 
3U  umfangreid)en  Berken  umgearbeifel  roorben.  Sa^  6d)riffd)en  üon  ̂ aul^ampff- 
meper  »3unker  unb  '23auer;  3ur  (Entioidtlung  unferer  9Igrart)ert)ölfniffe«  (7.  ̂eft) 
iff  in  9?erbinbung  mit  bem  17.  io^ft  (Ö^fts  5/6  ber  3tDeifen  6erie)  »3"^  (^nfu)ick- 
Iungögefd)id)le  be^  beuffcben  ̂ apitali^muiä«  3um  9?orläufer  beö  Oefd)id)f^iDerke^ 
über  bie  mobernen  ©efellfdjaftöklaffen  in  Seulfd)lanb  geioorben,  baö  ertoeiferf  je^f 
al^  »0efd)id)te  ber  mobernen  ©efellfcbafBklaffen  in  Seulfd)lanb«  t)orliegf  unb 
3n)eifello^  eine^  unferer  toertDollften  ̂ üd)er  über  biefeö  il)ema  iff.  ̂ ud)  ba^ 
25.  ioßffr  9Köf  6d)ippeB  »Seuffdje  3udierinbuftrie  unb  il)re  öuboentionierten«, 
bat  in  neuerer  3^it  3U  einem  U)iffenfd)aftlid)en  SlBerke  fid)  auögeu)ad)fen. 

Sa^  erfte  93ud)  ber  "berliner  "2Irbeiterbibliotl)ek,  bie  balb  nad)  bem  ̂ alle  be§ 
6o3ialiftengefe^eö  an  bie  93ud)t)anblung  be^  »9?oru)ärtö«,  93erlin  6^,  "S^eutbftr.  3 
überging,  roar  »Sin  fo3ialbemokratifd)er  9^oman  ((Ein  9^üdiblidi  au^  bem 
2000  auf  1887).  9tad)  bem  ̂ merikanifd)en  be^  (gbroarb  93ellamp.«  Sie  6ct)riff 
koftete  bamaB  15  Pfennig  unb  umfaßt  32  6eiten. 

*2Iuö  ben  erften  93eftellung^einlabungen  3ur  93erliner  ̂ rbeiterbibliott)ek  fei  fol- 
genber  ̂ bfa§  abgebrudf: 

»3n  ben  legten  3cil)ren  f)ot  fid)  in  Seutfc^lanb  eine  reiche  ̂ Irbeiterliteratur  ent- 
oidielf,  roelc^e  oon  ber  geiftigen  9^egfamkeit  unb  bem  ̂ ilbungötrieb  ber  9Haffen 
ba^  erfreulid)fte  3^119^11^  ablegt. 

Siefe  Citeratur  \)at  fiel)  jebod)  —  toie  e^  unter  bem  6o3ialiffengef.e^  nid)t  an- 
ber^  fein  konnte  —  3unäd)ff  allgemeinen  roiffenfd)aftlid)en  6toffen  3uge- 
toenbet;  oorläufig  unterbleiben  mußte  hingegen  bie  93et)anblung  brennenber 
n)irtfcl)aftlid)er  unb  politifd)er  Sageöfragen,  ber  fragen, 
n)eld)e  bie  Parlamente  unb  bie  Organifationen  beö  Proletariats  —  bie 

a  l)  1 1)  e  r  e  i  n  e,  bie  ̂   a  d)  0  e  r  e  i  n  e,  bie  ̂ rbeiterkaffen,  bie  auölänbifcben 
©erDerkfd)aften  —  befd)äftigten. 

Öier  fud)t  bie  93erliner  Wirbel terbibliotMk  eine  oielempfunbene 
Cüde  auS3ufüllen.  ...« 
^ud)  in  ber  93erliner  ̂ rbeiterbibliott)ek  wixb  ber,  ber  finnenb  unb  bod)  aufmerk- 

fam  in  it)r  blättert,  oieleö  finben,  baS  nid)t  oeraltef  ift,  loeil  eS  nid)t  oeralten  konn. 
^reilid)  \)at  baä  meifte,  roaö  biefe  $eftd)en  gebrad)t  b^ben,  b^ute  nur  nod)  ge- 
fcbid)tlid)en  *^l}ert.  Einige  biefer  6cbriften  boben  jebod)  au(^  je^t  nod)  ibr^n  '^QJert, 
mie  3um  93eifpiel  Paul  ̂ ifd)erS  populäre  ̂ bbanblung  über  bie  ̂ Karyfcbe  ̂ axi- 
lebre,  bie  neuerbingö,  burcbgefeben  unb  üeroollftänbigt  üon  Paul  ̂ ampffmeper,  unter 
bem  3:itel  »9?olkötümlid)e  (Einfübrung  in  baö  9Harr-6tubium« 
erneut  (im  9)erlag  oon  3-  5.  Sie§  9ta(if.  unb  ber  93ud)banblung  9?orn)ärfS)  cr- 
fd)ienen  ift. 

Siefer  93lidi  in  bie  geiftige  ̂ affenkammer  ber  Partei  unter  bem  6o3ialiftcn- 
gefe^  3eigt,  roie  unter  Saften  unb  ̂ üblen  unb  ba3U  unter  u)ieberbolten  9?erboten, 
93efcblagnabmungen  unb  9?erluften  baS  Srudien  ber  6d)riften  unb  ibr  9?erfcblci§ 
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id)  langfam  burdjfc^fe.  Hnb  bie  gemad)fcn  «^nffrengungcn  baben  fid)  gcloI)nf: 
d)Üefead)  [ogar  in  finanaieüer  ̂ infidjt.  ©ie  ilbcrid)üne  auö  bcm  6d)tDei3cr,  im 

Jabrc  1888  nad)  ßonbon  oerlegfcn  llnfernet)men  babcn  recbt  gute  ©ienffe  gcleiffcf 

.ci  ben  mannigfaUigcn  ̂ u^gaben  bcr  'parfei,  bic  nid)t  nur  für  ̂ ahi^voz<kz  allein 
Selb  flüffig  3U  madjen  ̂ affe.  ^ 

£iferanf<^e  9lunbfd)au 

il.iD.^ober,  Unkt  ber  ©etoaH  bcä  ̂ ungerö.  3ena,  (Eugen  ©ieberid)^  9?erlag. 

'Preiä  kartoniert  45  9Kork. 

0iefe^  au^ge3eid)nete  93ud)  ift  eine  Offenbarung,  ein^erk  mit  großen  "Perfpek- 
[ioen,  eine  ber  ffärkften  ̂ btjonblungen,  bie  biäber  über  baä  neue  9lufelanb  gefd)rie- 
3en  rourben.  9?erfaffer  ift  ein  beutfd)er  9?oIk^n)irtfd)after  unb  9}öIkerpfpd)ologe,  ber 

iRufelanb  fcbon  oon  früt)er  \)zx  kannte  unb  ber  über  93effarabien  burd)  ba§  nocf) 

sffenbe  in  baö  f)ungernbe  9^ufelanb  geroanberf  ift  — gan3  ot)ne  Normalien,  obne'Paß, 
nur  mit  einem  u)armfüt)lenben  iDer3en  unb  einem  offenen  ̂ Üdie  bewaffnet  (Er 

fd)aute  fooobl  bem  (Ein3etmenfd)en  alä  aud)  ben  ̂ Haffen  in  bie  6eele  unb  fd)ilbert 

unä  baö  ruffifd)e  ̂ Z^olk,  feinen  *^oben  unb  feinen  junger.  (Eä  banbelt  fid)  in  ber 

DorÜegenben  Arbeit  nid)t  um  feuilletoniftifcbe  9leifefki33en  roie  bei  ©olbberg,  Qo- 
(itfd)er,  9Haj:  ̂ artbel  unb  anberen,  fonbern  e^  roirb  bargelegf,  toie  bie  ungeheure 

9Kenfctibeit^tragöbie  unb  ibre  (Ereigniffe  im  3ufamment)ang  mit  ber  (Erbkraft  beä 

ruffifcben  93obenö  fteben.  5)er  9?erfaffer  mad)t  unä  barauf  aufmerkfam,  bafe  bie 

Öungergebiete  einftmalö  3abr^unberte  t)inburd)  (oon  ̂ omaben  bemobnte)  6teppen 

gemefen  finb  unb  bafe  mit  bem  junger  ber  SÖJanbertrieb  beö  ruffifd)en  dauern  üon 
n€uem  bur(^brid)i  (Etu)aö  9teueö  ift  im  Serben.  5)aö  atte  %fetanb  ift  tot.  6eine 

^unft  lebt  nur  bei  ben  (Emigranten  in  ben  ̂ fpllänbern  fort,  ßängft  ift  aud)  bekannt, 

bafe  bie  5!ommuniftifd)e  Partei  nur  einen  '^rud)teil  ber  93eDöIkerung  au^mad)t. 

'ißeniger  bekannt  ift,  bafe  in  bem  riefigen  Oftreid)  ein  neueö  religiöfeö  Oefübt  ̂ er- 
au^roäcbft.  5)ie  ruffif(^en  dauern  toaren  biä()er  fd)on  febr  religiös.  3^^^  too  bic 

ruffifcben  ©laubigen,  an  junger  unb  9Korb  geroöbnf,  in  einem  9Kpfterium  beö 

6d)redienö  atmen,  auf  ber  (Sren3e  3n)ifd)en  6ein  unb  9^id)ffcin,  lebt  bort  ein  (Se- 

meinfcbaftögefübt  auf,  ba§  €bnUd)keit  mit  bem  llrd)riftentum  t)at.  9Kit  ber  93er- 

pflicbtung  auf  eine  fo3iaIe  ©emeinfcbaft  finbet  man  bie  Anerkennung  eine^  be- 

ftimmten  'Pflid)tenkreifeä  für  ben  ein3elnen.  5)er  Autor  erbtidt  barin  bie  93ereini- 
gung  3U)ifd)en  (Ebriftentum  unb  6o3ialiömu§,  einen  mirklicben  ̂ ommuniömuö,  ber 
mit  bem  oefteuropäifcben  nid)tä  3u  tun  t)abe.  Xlnb  biefer  bäuerlicbe  ̂ ommuni^muö 

toirb  einen  mächtigen  Antrieb  erbalten,  oeil  überall  ber  ein3elne  auf  bie  kamerab- 
fd)aftlid)e  i^ilfe  be^  anberen  angeroiefen  fein  u)irb,  benn  ber  oerkarftete  93oben  ber 

^ungergebiete  mlxb  fid)  nur  fel)r  fd)U)er  neue  ̂ rud)t  abringen  laffen,  9Hit  kümmer- 
licben  ©eräten  unb  fpörlicbem  93iel)  werben  bie  93auern  auf  bie  Reibet  3iel)en 
müffen. 

9tad)  ben  93auern  fd)ilbert  ̂ ober  bie  kommuniftif d)en  Arbeiter,  bie  auf  alle 
<^Jorteile  unb  Annebmlid)keiten  ^efteuropaö  t)er3id)ten  müffen.  Aud)  fie  bungcrn 

bud)ftäbli(^,  unb  oiele  finb  bei  aller  Arbeit  üerl)ungert.  3n  einigen  3nbuftrien,  be- 
jonberä  bem  SÖJagenbau,  gebe  e^,  megen  9Hangel  an  ̂ Kitteln,  überl)aupt  keinen 

£obn.  ̂ nx  ber  ̂ ajok  wirb  angeroiefen:  ein  paar  "Pfunb  9Kel)l,  Kartoffeln  unb 
^ifd)e.  5)ie  Sariffä^e  finb  oerfcbieben.  5)aä  (E3:iften3minimum  ift  berccbnet  auf 

45  'Pfunb  '23rot,  30  ̂ Dfunb  ©emüfe,  8  q^funb  (Srüi^e,  15  q^funb  ̂ leifd),  2  'Pfunb 
,  ̂-ctt  unb  15  ̂ funb  9Kebl  pro  9Konat. 

5)er  Autor  bel)anbelt  bann  bie  9?ern)altung^organifation  be^  Oberften  9)olkä- 

'  toirtfcbaftärat^  unb  baö  nod)  völlig  un3ureid)enbe  6d)ulfpftem.  (Er  fd)ilbert  unä  ben 
6olbaten  ber  9^oten  Armee,  bie  fterbenben  ©reife  unb  bann,  gerabe3u  ergreifenb, 

ba^  Kapitel  ber  bungernben  unb  bo^  empfangenben  unb  gebärenben  9Kütter,  bie, 

bcm  2:obe  öetDeil)t,  bie  gan3e  ̂ elt  aufleben,  ibre  Kinber  auf3unet)men,  bamit  biefe 
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gercffcf  toerbcn.  93}of)I  finb  6ammclffcncn  unb  ̂ inberbofpifälcr  emgerid)fef,  aber 
gerabc  fie  finb  baä  (Enfjc^Iid)ffc,  loaä  man  fid)  benhcn  kann.  3^^f  t)ungern  fd)on 
40  9Kinioncn,  oon  bcncn  —  nad)  9Heinung  bcä  9?crfafferö  —  bcr  fünfte  Seil  ̂ u- 
grunbe  geben  mufe.  Ceiber  befinbef  fid)  barunfer  bie  größte  3a()l  ber  beuffdjen 
^ajolgakoloniffen,  beren  6ieblungögebicf  nod)  1914  2V2  9KiUionen  io^kfar  mit  200 

großen  Dörfern  unb  750  000  '23etDobnern  umfoßte.  ̂ ud)  bie  üon  ibnen  gefd)affenen 
umfangreicben  Oeroerbebetriebe  finb  oerfcbrounben.  5)ie  ioungergebiete  umfaffen  ein 
©rittet  ber  gefamfen  ruffifd)en  6aatfläd)e.  60  \)at  baä  93afcbkirengout)crncmenf, 

baö  im  ̂ 'rieben  allein  100  9Kiltionen  'Pub  (betreibe  auöfübrte,  nid)t  einmal  fein 
5  ̂ KiUionen  ^ub  betragenbeö  ̂ uäfaatminimum  3ufammenbringen  können.  (Eä  ift, 
nad)  ̂ oberä  ̂ nfid)t,  einfad)  keine  ̂ itfe  möglid).  5)ie  3ebn  ̂ ungergouüernementö 
(6amara,  6aratou),  ̂ tftracban,  lirat,  ̂ afon,  6imbirfk,  Hfa,  Orenburg,  Stßjatka  unb 

etraroropot)  brauchen  fofort  für  3  659  000  93auernrDirtfcbaften:  685  000  'Pftüge, 
85  000  6ämafd)inen,  60  000  95iäbmafd)inen  unb  anbere^.  ̂ ber  felbft  roenn  biefeä 
9Kafd)inenmateriaI,  gan3  abgefeben  t)on  bem  3errütteten  S^ranöportroefen,  3ur  ̂ n- 
fügung  ftetje,  fehlten  t)or  atlem  3ugtiere,  ©ünger,  6aatguf  unb  ßucb^^i^b- 

3u)ifci)en  bie  t)oIköu)irtfd)afttid)en  unb  t)öIkerpfi)d)oIogifd)en  "^bfcbnitte  finb  kleine 
(Ein3elerlebniffe  eingefügt,  bie  ben  £efer  gan3  befonber^  feffetn;  benn  eä  fpricbt 
etmaö  3uoerfid)tIid)eö  für  bie  3"^^ii"ft  biefen  graufigen  (Etenb^fd)itberungen. 
5Da^  fcböpfen  u)ir  auö  ben  Betrachtungen  über  bie  b^ranroacbfenbe  (Generation,  uon 
ber  ̂ ober  fagt:  »6tärker  für  bie  Arbeit  auf  biefer  (Erbe  aU  biefe  ruffifdjen  ,^unger- 
kinber  ift  nod)  nie  eine  ©eneration  b^rangcroacbfen.  ^aö  obne  £ebenökraft  fid) 
beute  im  botfcberoiftifcben  9^ufetanb  aH  S^^M  gebärbet,  roirb  oor  ibnen  3erftieben. 
©ie  9tatur  felbft  \)at  bie  Gräfte  gefd)affen,  bie  —  obne  jebe  Snteroention  beä  kapi- 
tatiftifd)en  9ißefteuropa  —  9^ufetanb  3ur  i^ein^ffötte  aller  9^uffen  machen  toerben  
3ebenfaUö  ift  irgenbroie  etroaö  9KetapI)i)fifcbeö  babei.  (Eö  brid)f  etroaö  9teueä  on 
bie  OberfIäd)e  ber  9Kenfd)bcit.« 

9Kit  biefen  Korten  klingt  ba^  toerfootte  Bud)  au^,  baä  jeber  gelefen  baben  mu§, 
ber  fid)  für  ba^  ruffifcbe  9?oIk  intereffiert  unb  ber  bie  furd)tbarfte  i^ungerkataftropbe 
aller  3eiten  unb  9?ölker  gan3  oerfteben  u)ill.  90. 93  r  0  m  m  c 

ebuarb  93ernftein,  S)cr  Bo^MHnm^  cmff  unb  ic|t  6treitfragen  beä  6o3ia- 
liämuä  in  9)ergangenbeit  unb  (Segenroart.  6tuttgarf  unb  93erlin  1922,  3-5-^- 

©ie^  9tad)f.  unb  93ud)banblung  9?orn)ärt^.  144  6eiten.  "Preiä  gebeftef  20  9Kark. 
(Ebuarb  *Bernftein  bat  im  6ommer  1921  in  bcr  Berliner  Hnioerfität  eine  9^eibc 

Borträge  über  fo3ialiftifd)e  6treitfragen  gebalten,  in  bcnen  er  feinen  Hörern  bic 
9Heinung^Derfcbiebenbeiten  bar3ulegen  üerfud)te,  bie  unter  ben  Vertretern  beS 
6o3ialiämuiä  über  beffen  (Srunbibeen  oor  bem  Kriege  beftanben  b^ben  unb  teilroeife 
nod)  beut^  befteben.  5)a  biefe  Borträge  fi(^  nur  über  ba^  akabemifcbe  6ommer- 
fcmefter  erftrediten,  baö  in  Berlin  13  ober  14  9ßod)en  umfaßt,  unb  Bernftein  nur 
eine  einftünbige  Borlefung  in  ber  90ocbe  3U  bauten  üermod)te,  konnte  er  felbftocr- 

ftänblid)  nid)t  alle  einfd)lägigen  3'ragen  von  Bebeutung  bebanbeln;  notgebrungen 
mußte  er  eine  engere  9Iuämabl  unter  biefen  ̂ 'ragen  treffen  unb  3ubem  aucb  nod) 
mond)eö  9öiffenä-  unb  (Ermäbnenätoerte  beifeite  fcbieben.  Sro^bem  bietet  bie  üor- 
liegenbe  6cbrift,  in  ber  er  ben  öauptinbalt  biefer  Borträge  roiebergibf,  wU  aner- 

kannt ©erben  muß,  einen  guten  Xlberblidi  über  bie  90anblung  beö  beutfcben,  be- 
fonberä  beö  marjiftifcben  6o3ialiömuä  toäbrenb  ber  legten  3abr3ebnte. 

Bernftein  bebanbelt  in  feinen  Borträgen  ben  g'ortfd)ritt  beä  6o3iali§muö  oon 
feinen  früberen  utopiftifcben  ̂ Infcbauungen  3U  einer  mobernen  fo3ial«)iffenfcbaft- 
licben  (Entroidilung^lebre,  bie  frübere  naturred)tlid)e  Begrünbung  be^  6o3ialiömu^, 
bie  ioauptcbarakter3üge  ber  beutigen  kapitaliftifcben  ©efellfcbaft,  bie  Cebre  oom 
^laffenkampf,  bie  neuere  6taatöauffaffung  be^  6o3ialiömu^  fou)ie  baä  Berbältni^ 

beä  6o3ialiömuö  3ur  Demokratie  unb  3um  Bolfcbemi^muö.  9ßer  bie  älteren  6cbrif- 
fen  Bernftein^  kennt,  toirb  in  biefen  Borträgen  mancbe  fd)on  früber  oon  ibm  auä- 
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gei'prodjcnen  ©ebanhcn  toieberfmben;  follfen  bod)  aud)  bicfe  SlJorfräge  md)f  nsuc 
marfiftifd)e  ̂ orfd)ungörc[ultafc  barbiefcn,  fonbcrn  beftimmfcn  akabemifd)cn  Grei- 

fen in  feuraer  S'affung  bcn  neueren  geiftigen  (Enfioicklung^gang  beä  beut)'d)en  60- äioüämuä  Deranfct)aunc^en.  Xlnb  biefen  3tt'eck  erfüllen  Derfd)iebene  Kapitel  ber 
ed)rift  Dor  allem  bie  beiben  Kapitel  über  bie  klaffen-  unb  6faatötbeorie,  in  freff- 
lid)er  ̂ ei[e.  3"9i^i<i)  3^19^^^  fiß.  bafe  93ernffein,  ber  fd)on  feif  langem  3U  ben  gana 
^Ifen  unferer  ̂ arfei  3ö^If,  ixo^  feinet  ̂ Iferö  keineöroegä  geneigt  ift  fid)  in  aUen 
9infd)auungen  ein3ufpinnen,  fonbern  baß  er  hrififd)  ben  9Xeuerfd)einungen  ber  mar- 
yiffifcben  £iferafur  folgt  unb  beren  3nterpretationen  mit  feinen  frül)eren  ̂ nfcl)au- 
ungen  prüfenb  oergleidjt 

5lngel)ängt  ̂ of  Q3ernftein  feinen  9?orfrägen  ein  Kapitel  über  »bie  näd)ften  mög- 
lid)en  9?eru)irklid)ungen  be^  6o3iatiömuö«,  in  roeldjem  er  bie  ̂ irtfcbaftämelt,  bie 
9Harj:  kannte,  ber  heutigen  ̂ elt  gegenüberftetlt  unb  kura  bie  rDirtfd)aftlicl)e 
3rDangötage  kenn3eid)net,  in  ber  fid)  t)eute  nad)  ber  9?et)otution  oon  1918  bie  60- 
3ialbemokratie  befinbet  —  eine  3io^tn9^tage,  bie  bie  9?ertDirklid)ung  fo  mancher 
früheren  fd)önen  6o3ialifierungöpläne  üerbinbert.  £eiber  fpric^t  Q3ernftein,  obgleid) 
bie  iiberfdjrift  beö  legten  ̂ opifeB  bieä  erroarten  läßt,  nid)t  bapon,  u)ie  er  bie  ̂ uä- 
fid)ten  ber  weiteren  äntroidilung  be^  6o3iaUömu^  in  ben  näd)ften  Mxzn  beurteilt, 
unb  bod)  roäre  e§  febr  intereffant  geroefen,  3U  erfahren,  u)ie  er  barüber  benkt. 

3ur  (Einfül)rung  in  bie  ®ebankenu)elt  be^  beutfcben  6o3ialiämuö  unb  beren 

9iöanblung  ift  bie  QSernfteinfcbe  6d)rift  trefflid)  geeignet,  ba  fie  bie  geftellten  g'ragen 
in  leid)tDerftänblid)er,  einfad)er  ̂ eife  bebanbelt,  freilid)  manchmal  etu)a^  all3U 
cinfad).  9Hit  feiner  Definition  beö  mobernen  6o3iali^muä  aB  einer  »3ufammen- 
faffung  be^  geiftigen  3nl)altä  ber  politifd)en,  u)irtfd)aftUd)en  unb  allgemein  kultu- 

rellen 93eftrebungen  ber  3ur  ßrkenntniö  ibrer  S^laffenlage  gelangten  Arbeiter  fo- 
mie  ber  ibnen  gleicbgeffellten  (Sefellfd)afföfd)id)ten  in  ben  £änbern  kapitaliftifcber 
(Entroidilung,  unb  ber  ̂ ampf  3ur  97ern)irklid)ung  biefer  93eftrebungen«  kann  id) 
mid)  beifpieBroeife  burd)auä  nid)t  einoerffanben  erklären,    ̂ einrieb  (Eunoto 

Otto  9)t  e  i  ß  n  e  r,  S)oä  neue  6toaf!§rcd)t  be^  9^eid)cä  unb  feiner  fiönber.  QJerlin 
1921,  9Jerlag  üon  'Jleimar  i^obbing.  359  6eiten.  "preiö  kartoniert  40  9Kark. 
5)er  ß:i)ef  be^  ̂ ureauö  beö  9{eid)öpräfibenten,  9Kinifterialbirektor  Otto  9Heißner, 

bat  feinem  1919  erfd)ienenen  93ud)e  »5)ie  9^eid)^t)erfaffung«  je^t  ein  größere^ 
SQJcrk  folgen  laffen,  baö  fid)  mit  allen  einfd)lägigen  fragen  beä  neuen  6taatäred)tö 
fotDobl  im  9?eid)e  n)ie  in  ben  Cänbern  befd)äftigt.  Uber  bie  9totu5enbigkeit  einer 
folcben  Arbeit  braud)t  man  kein  ̂ orf  3U  üerlieren;  e^  kann  gar  nid)t  genug  ge- 
fcbeben,  um  ba^  3ntereffe  an  unferen  ftaat^red)tlid)en  3uftänben  in  toeiten  Greifen 
bcä  9?olkeö  3U  medien.  i5ier3U  eignet  ficb  oon  alten  literarifcben  ̂ rfd)einungen  feit  bem 
3ufammenbrud)  kein  Sajerk  fo  febr  roie  baö  oon  9Heißner,  ba§  ficb  burd)  eine  klare 
fpftematifcbe  Olieberung  beä  6toffe^,  burcb  eine  leicb-toerftänblicbe  2)arlegung  aud) 
ber  fd)UJierigften  9Haterien  unb  burcb  eine  üolk^tümlicbe  6prad)e  auö3eid)net,  obne 
baß  fein  roiffenfcbaftlicber  SQJert  barunter  leibet.  (Einer  biftorifcben  Einleitung,  bie 
9teid)3eitig  eine  (Erläuterung  be^  93egriff^  6taat  unb  ber  üerfd)iebenen  6taatä- 
formen  bietet,  folgt  ein  ̂ bfd)nitt  über  ben  Aufbau  unb  bie  Aufgaben  beä  9?eid)eä, 
in  ben  bie  u)id)tigften  93eftimmungen  über  bie  Canbeöregierungen  unb  bie  ßanbeö- 
gefe^gebung  bineingearbeitet  finb.  ©er  3roeite  öauptteit  befdjäftigt  fid)  mit  ben 
(Srunbred)ten  unb  ©runbpflid)ten  ber  5)eutfd)en.  ̂ l^  ̂ nbang  finb  bie  "^erfaffungen 
be^  ©eutfcben  ̂ ^eicbe^  unb  be^  {5'reiftaat^  'Preußen  im  Wortlaut  abgebrudit. 

^ir  können  bem  9?erfaffer  nur  beipflid)ten,  roenn  er  im  9?orn)ort  fagt,  baß  in 
einer  ̂ zit,  in  ber  mebr  aU  früber  jeber  (Staatsbürger  3ur  üerantu)ortlid)en  9Kit- 
Qtbeit  am  Staate,  3ur  amtlicben  Tätigkeit  in  ber  politifd)en  unb  u)irtfcbaftlid)en 
6elbftDerroaltung  3ugelaffen  ift,  bie  Kenntnis  ber  (Srunblagen  unfereS  6taatSred)tS 
mebr  aB  je  erroünfcbt  ift.  5)aS  93ud)  bient  in  erfter  ßinie  bem  praktifcben  ©ebraud). 
^aö  bem  9?erfaffer  oor  "klugen  gefd)U)ebf  ̂ at,  bem  93eamten  unb  jebem,  ben  ̂ eruf 
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unb  3:äfigkeif  mit  fragen  beö  ßffentad)en  £eben§  in  93erät)rung  bringen,  einen 

9^atgeber  unb  ein  9^ad)jc^lagebud;,  bem  6fubierenben,  bem  Ce^rer  für  9?erfaffungö- 
unb  93ürgerkunbe  foroie  jebem  ©ebilbeten,  ber  ben  ©runbgefe^en  feinet  9?ater- 
lanbeö  Snfereffe  entgegenbringt,  einen  Ceitfaben  3U  liefern,  ber  it)m  bie  tDid)tigften 

©ebiete  unfere^  öffenttid)en  Cebenö  nätjer  bringt  —  bieö  3iet  bürfte  in  t)oUem  Xlm- 

fang  erreic|)t  fein.  _  'P-  ̂' 

3)oö  etrcibrocfcn  in  3apon.  9Kit  ber  fortfd)reitenben  3nbuftridifierung  3apan^ 

met)rt  fid)  bort  oud)  bie  3at)I  ber  6treiH  bie  freitid),  toaä  bie  '2tuöbet)nung,  baä 
t)eiit  bie  3at)t  ber  beteiligten  "Arbeiter  unb  bie  ©auer  ber  Qtrbeit^einftellungen  an- 

belangt, nod)  nic^t  mit  ben  großen  6treik^  in  ben  europäifd)en  3nbuftrieftaaten 

üerglid)en  roerben  bürfen.  2)ie  6treik^  in  Z^\>^^  tragen  nod)  burd)U3eg  einen  rein 

lokalen  (Et)arakter.  9tid)t  gen)erkf(^aftlid)e  <2^iefenüerbänbe  —  bie  e^  in  3apan  nod) 

gar  nid)t  gibt  —  beteiligen  fid)  baran,  fonbern  meift  nur  bie  Arbeiter  eineö  beftimm- 

ten  ̂ eruf^  innerl)alb  einer  einaelnen  Ortfd)aft  ober  l)öd)ftenö  eineö  engen  inbu- 

ftriellen  '23e3irkö.  6id)  über  eine  gan3e  'Prooina  ober  ba^  ganae  £anb  auöbel)nenbe^ 

©eneralffreikö  finb  in  3apan  nod)  unbekannt,  unb  ba  bie  einaelnen  kleinen  geroerk-| 

fd)aftlid)en  9}erbänbe  meift  nur  geringe  ©elbmittel  befi^en  unb  auf3ubringen  üer- 
mögen,  bauern  bie  ̂ rbeit^einftellungen  gen)öl)nlid)  nur  roenige  Slage  ober,  wenn 

eö  fid)  um  eine  befonberö  gut  organifierte  '3trbeiterfd)id)t  l)anbelt,  ̂ wzl  brei,  oier 
SQ3od)en.  _         .  , 

9tad)  ber  offisiellen  6tatiftik  beä  iapanifd)en  9Kinifteriumö  beö  3nnern  l)aben 

fid)  im  3a^re  1921  nid)t  roeniger  al^  896  ernftlid)e  Konflikte  jn)if4)en  Untern el)ni er n 

unb  <21rbeitern  in  3apan  ergeben.  5)aoon  konnten  iebod)  650  ol)ne  6treik  gefd)lid)tet 

©erben,  nur  246  füt)rten  3U  Streike,  an  benen  im  gan3en  58  225  Arbeiter  teil- 
nal)men.  (S^  kommen  alfo  auf  jeben  6treik  im  ®urd)fd)nitf  nur  237  2:eilnet)mer. 

6d)on  biefe  3al)l  beroeift,  bafe-bie  ̂ rbeit^einftellungen  nur  kleine  örtlid)e  •33eruf^- 

3©eige  ergriffen  l)aben.  "^Im  meiften  an  biefen  6treikö  beteiligt  roaren  bie  SlBerft- 
arbeiter,  bie  9Hinenarbeiter,  bie  9Hetallarbeiter,  bie  Seftilarbeiter  unb  ̂ ärber,  bic 

^afen-  unb  ßagerarbeiter  fou)ie  bie  Arbeiter  in  ben  d)emifd)en  ̂ 'abriken.  5)ie 
größten  6treikä  fül)rten  bie  Werftarbeiter,  ©er  6treik  ber  sa^erftarbeiter  in  Sokio, 
an  bem  28  000  Arbeiter  teilnat)men,  l>at  fed)ö  g2}od)en  gebouert,  ber  Streik  auf  ber,i 

^amafaki-  unb  ber  9Kitfubifd)iü)erft  34  Sage  —  in  3apan  eine  gan3  au6ergeu)ol)nJ lid)e  erfd)einung.  .     .  .  v  •  qo 

llrfacbe  ber  6treik^  ©erben  in  99  ̂ 'ällen  £ol)nerl)ol)ungöforberungen,  m  38 
fällen  Wiberftanb  gegen  £ot)nl)erabfe^ungen,  in  83  fällen  bie  ̂ ^orberung  einer 

befferen  <33el)anblung  ber  ̂ rbeiterfd)aft  be3ie^ungömeife  bie  ß-orberung  ber  Ent- 
fernung mißliebiger  '21uffi4)täperfonen  angegeben.  9tur  123  6treik^  enbeten  mit  berj 

Qlnnabme  ber  fämtlicben  ober  bod)  beö  größten  Seilet  ber  ̂ rbeiterforberungen,j 

bie  übrigen  tourben  burd)  ein  Kompromiß  beigelegt  ober  fd)loffen  mit  einer  üolligen 
<?lieberlage  ber  Arbeiter.  .    .  v      .  ̂   ̂   s.-  r« 

Sie  e6)mä<i)z  ber  iapanifd)en  etreikbeoegung  erklart  fid)  barauö,  baß  bie  ®e- 

roerkfcbaftöorganifation  nod)  keinen  feften,  einl)eitlid)en  d^axaUzx  gewonnen  \)at 

3at)lreid)e  kleine  93erufäDerbänbe  unb  ©ruppen  fteben  einanber  gegenüber  unb  üer- 

folgen  bie  Derfd)iebenartigften  3tüedie,  fo  baß  9^eibungen  unter  ben  ein3elnen^er- 

bänben  etiüa^  ̂ lltäglicbeä  finb.  (Eö  fel)lt  ber  3ufammenfd)luß  3u  kräftigen  91Taffen- 

üerbänben  mit  einbeitlicber  ̂ ül)rung  unb  bamit  -  aucb  bie  erforberlicbe  ©toß;/"? 

6d)lagkraff.  ̂ o6)  läßt  fid)  nid)t  verkennen,  baß  aud)  in  3apanä  ̂ rbeiterfcbaft  fic^ 

bie  etimmen  mebren,  bie  einen  3ufammenfd)luß  ber  kleinen  €in3eloerbänbe  3« 
größeren  »@en)erkfd)aftgbünben«  empfet)len.    _ 

Sür  öie  g^ebaktion  oeranfiPottU(^>:  $.€unoro,  93crUn-3;ti«J>enau,  ̂ Ibcftroße  15 
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2.  «anb  ?Jlr>  21  ^attgQegeibcn  am  IS^^attguft  1922  40>3a^y9att9 
9ltt<$btu<t  bct  2ltt{lct  ttut  mit  aueaenattga&c  geftattet  

3mmer  me^r  nd)fen  fid)  bie  ̂ ßif)en  ber  alten  "Parfeigenoffen,  bie  xoä\)- 
rcnb  ber  fd)iDeren  3^1^  beö  6o3ialiffengefe|ie^  in  Dorberper  Kampffront 

geftanben,  geffritten  unb  gelitten  t)aben.  lieber  l)at  ber  Zob  einen  bie- 
fer  um  bie  (Entmidilung  ber  beutjd)en  6o3ialbemokratie  I)ocbt)erbienten 
Kämpfer  au^  unferer  9Kitte  geriffen:  am  ̂ Dien^tag,  ben  8»  ̂ uguft  ift  in 

einer  berliner  Klinik  ̂ 'Imin  Oerifc^,  ber  fid)  bort  roegen  eineö  fd)n)eren 
'23tafen-  unb  ̂ ierenleiben^  einer  Operotion  unteraogen  i)atU,  an  ben  S'ol- 
gen  biefer  Operation  gefforbem  ©ie  2:rauerbotfd)aft  trifft  alle,  bie  it)m 
nal)egeftanben  Ijaben,  um  fo  überrafc^enber,  aB  er,  menn  aud)  feit  langem 
fd)U)er  leibenb,  boö)  m  ganzen  noc^  3iemlid)  rüftig  füllte  unb  bi^  in 
bie  legte  Seit  üor  feinem  ̂ Tobe  t)erfd)iebene  gefd)äftlid>e  ̂ ngelegenf)eiten 
erlebigt  \)at 

^ie  fo  üiele  ber  alten  'Parteifül)rer  mar  aud)  Oerifd)  ein  "Proletarier- 
kinb,  baä  fd)on  in  frül)er  3iigenb  ben  (Ernff  beä  £eben^  kennenlernte, 

©eboren  am  14. 9Kär3  1857  in  einem  (Er3gebirg^borf  ('2^autenkran3),  er- 
lernte er  nad)  beenbetem  6d)ulbefucl)  ba^  9Hafd)inenbaufad)  unb  kam 

bann,  getrieben  oon  bem  (Eifer,  fid)  in  feinem  93eruf  au^3ubilben,  nad) 

'23erlin.  Beine  emfige,  opfermutige  ̂ Tätigkeit  im  berliner  9Hetallarbeiter- 
Derbanb  ermarb  ibm  fd)nell  bie  Anerkennung  unb  baö  9?ertrauen  feiner 

Kameraben.  6d)on  9Hitte  ber  ad)t3iger  Mit  finben  mix  ibn  aB  9Jor- 
ftanb^mitglieb  feiner  ©eioerkfcbaft  unb  balb  borauf  aud)  aB  beren  9len- 
bant.  3iigieic|)  n)ibmete  fid)  ©erifd)  ber  fo3ialiftifct)en  "Parteibemegung  unb 
übernabm  ot)ne  9^üdifid)t  auf  bie  brot)enben  (befahren  be^  6o3ialiften- 
gefege^  bereitwillig  fd)U)ierige  Aufgaben.  ̂ Die  (Jolge  war,  bafe  er  fd)on 
mit  breiunbbreißig  M^^n  in  ben  9}orftanb  ber  6o3ialbemokratifd)en 

"Partei  gemäblt  unb  barauf,  al^  ba^  nieberträd)tige  Auönal)megefeö  gegen 
bie  fo3ialiftifd)en  93eftrebungen  fiel,  auf  bem  "Parteitag  in  Salle  3um 
"Parteioorfigenben  beftellt  rourbe.  ßange  l)at  er  freilid)  biefe^  Amt  nid)t 
gefül)rt;  bereite  auf  bem  93erliner  "Parteitag  Don  1892  t)ertaufd)te  er 
mit  bem  il)m  mel)r  3ufagenben  Anxt  eine^  "Parteikaffierer^.  3ü>an3ig  3al)rß 
bat  (Serif d)  biefe^  Amt  in  treuer  "pflicbterfüllung  oermaltet,  ftet^  bebad)t, 
bie  finan3iellen  3ntereffen  ber  "Partei  3u  voa\)xzn  unb  (Selb  für  bie  fid) 
mebrenben  Aufgaben  3U  befd)affen  —  ein  kluger  g'inan3mimfter  ber 
"Partei,  ber  jebod)  keine^meg^  feine  $auptaufgobe  barin  erblidite,  um 
jeben  "prei^  3U  fparen.  ̂ o  fid)  mit  einiger  Au^fid)t  auf  (Erfolg  bie  Oe- 
legenbeit  3ur  (Srünbung  neuer  "parteibrudiereien  unb  "Parteiblätter  bot, 
u)ar  ©erifd)  babei.  5)ie  bafür  aufgeroenbeten  9Kittel  h^txaä)tzU  er  aB 

roerbenbe^  probuktioe^  Kapital,  'bliebt  menige  ber  in3n)ifd)en  3U  (Sroßbe- 
trieben  getoorbenen  "Parteigefd)äfte,  befonber^  in  ben  QtäbUn  be^  rbei- 

1921-1922.  2.^8&.  41 
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nifd)-toefffäIifc()cn  3nbuffriercoicr§,  üerbonken  bcnn  aud)  3U  einem  loefenf- 

ad)en  2:eil  feiner  finansiellen  (Einfid)t  it)ren  ̂ ufftieg.  ̂ ud)  9)erfreter 

unferer  'parfei  im  olfen  9^eid)öfag  feaf  (Serifd)  manchen  ̂ ampf  au^gefod)- 
fen.  obgleid)  er  an  bem  pQrlamenfarijd)en  ©efriebe  nie  fonberlid)en  Oefallen 

gefunben  I)af.  %n  1894  biö  1898  unb  fpäter  u)ieber  üon  1903  bi^  1906  \)at 

er  ben  i)lauenfd)en  ̂ al)Ikrei^  im  9^eid)^parlamenf  oertrefen. 

3n3roifcf)en  baüe  er  fid)  jebod)  eine  jd)mer3l)affe  9^ierenkrankt)eif  m^' 

3ogen,  3U  ber  fid)  nod)  ein  ©e^örleiben  gefeilte.  6o  fat)  er  fid)  ge3mungen, 

auf  ein  neue^  9^eid)^fag^manbat  3«  t)er3id)fen;  unb  1912  legfe  er  bmn  aud) 

fein  "^Imf  aB  "Parfeikaffierer  nieber.  5)od),  toenn  aud)  off  fd)U)er  leibenb, 

üermocbfe  er  fiel)  nid)f  füll  3"^  9{ut)e  3U  fefeen.  6ein  6d)affenöbrong  frieb 

it)n  Dormärtö.  9Hif  größter  ̂ ufmerkfamkeit  folgte  er  bem  g'ortfd)ritf  ber 

"Parteibemegung  unb  griff,  menn  e^  il)m  nötig  fd)ien,  mal)nenb  unb  auf- 
munternb  ein.  Q3efonber^  aber  roanbte  er  fid)  bem  bid)terifd)en  6d)affen 

3U  _  ein  ©ebiet,  auf  bem  er  fid)  fd)on  früt)er  Derfucl)t  batte.  (Eine  gan3e 

'3^eil)e  üolk^tümlid)  gefd;riebener,  oon  inniger  ßeimat^liebe  unb  unbeug- 

famem  g'reil)eitögefübl  3eugenber  politifd)er  9^omane  unb  er3ät)lungen  finb 
ba^  (Ergebnis  biefer  6d)affen^freubigkeit. 

^un  ift  aud)  er  ben  ̂ eg  gegangen,  ben  mir  alle  frül)er  ober  fpäter  geben 

mix\\zn  —  ein  u)al)rer  treuer  S'reunb  unb  ebler  3bealiff,  ber  feft  an  bie  grofee 
3ukunft  feinet  9}olke^  glaubte  unb  fic^  fo  gern,  rnenn  it)n  bie  9Hifere  ber 

(Segenmart  peinigte,  in  bie  (Seifteöfd^äge  ber  reid)en  beutfd)en  £iteratur 

Dertiefte.  ̂ enn  einft  eine  aud)  bie  jüngftüergangenen  3a^r3ebnte  umfaf- 

fenbe  @efd)id)te  unferer  ̂ arteiberoegung  gefcbrieben  u)irb,  wirb  barin  ber 

'^ame  ̂ Iroin  ©erifd)  einen  el)renDollen  'Plaö  finben. 

©eri)ari  ööupfmonn  unb  ber  6o3iaHömuö 

I 

^nfang^  ber  oiersiger  3al)re  beö  legten  3at)rl)unbert^  gab  e^  in  ©eutfd)- 
lanb  einen  t)ielbead)teten  6öngermettftreit.  (Sr  tourbe  au^gefocbten  ̂ m\(^)^n 

©eorg  ßerroegt)  unb  JJerbinanb  g'reiligratl).  6ein  Oegenftanb  max  baö  ̂ zx- 

^ältni^  be^  5)id)ter^  3ur  politifd)en  "Partei,  germegl)  l)afte  fid)  kül)n  m  bie 
branbenben  ^ogen  ber  reüolutionären  Bewegung  lener  STage  gemorfen. 

^yreiligratb,  ber  üon  ber  9^omantik  herkam,  Don  ben  £öu)enritten,  vom 

6d)melgen  in  '2^l)einpoefie  unb  ü)eftfälifd)em  Seimaf3auber,  mal)nte  ben^a- 

meraben  3ur  Xlmkel)r;  er  tat  e^  in  jenem  ßiebe,  baö  in  ben  bekannten  Kor- ten gipfelt: 

©er  2)icl)ter  ftebt  auf  einer  böbercn  ̂ arte  aB  auf  ber  3inne  ber  gartet! 

SQJorauf  Sermegt)  ertoiberte: 

■partei!  Partcil  ̂ zx  follte  fie  nid)f  nehmen, 
5)ie  nod)  bie  9Kutfer  aller  (Siege  toar? 

92}ie  mag  ein  Siebter  folcb  ein  "^öort  üerfemen, (Ein  ̂ ort,  baö  alleö  ̂ errli^e  gebar? 

<?tur  offen  roie  ein  9Kann:  für  ober  roiber? 
Unb  bie  Parole:  6klaoe  ober  frei? 
6etbff  Oötter  fliegen  oom  Olpmp  bernieber 

Xlnb  kämpften  auf  ber  3inne  ber  Partei! 
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9Tur  kurae  3cif  aber  oerging,  unb  S'reiUgraft)  felbfi  folgte  (Seorg  Ser- 

tDegb^  6puren,  3n  feinem  1844  erfd)ienenen  »Olaubenöbekennfni^«  f
teUfe 

aud)  er  fid>  enff^ieben  in  bie  9^eibe  ber  reDolufionären  Kämpfer.  3m  %r- 

iDorf  fegte  er  fic^  mit  benen  auöeinanber,  bie  it)n  ob  feinet  »Oefinnung^- 

n)ed)feB«  tabelten:  ». . .  ̂Da^  ̂ rgfte,  roaö  fie  mir  üoraumerfen  t)aben,  toirb 

fxd)  auf  ba^  eine  befd)ränken,  baß  id)  nun  bod)  Don  jener  böberen  ̂ arte 

auf  bie  3inne  ber  T)arte.i  berabgeffiegen  bin.  Unb  barin  muß  id)  ibnen  aller- 

bing^  red)t  geben!  S'eft  unb  unerfd)ätterlid)  trete  id)  auf  bie  6eite  berer,  bie 

mit  etirn  unb  ̂ ruft  ber  "J^eaktion  fid)  entgegenffemmen!«  ^d)t  3at)re  bin- 

burd)  l)af  $Jreiligratl)  bann  im  Erkämpf  ber  "Partei  im  engeren  6inne  be^ 

SÖJorte^  geftanben,  befonberö  ba^  3ö|)r  1848  fanb  ibn.  gemeinfam  mit^Kary, 

(Engeld,  Caffalle  unb  anberen,  an  ber  öpige  ber  reoolutionären  93eu)egung 

in  ben  9{t)einlanben  unb  aB  9^ebakteur  ber  »"bleuen  '^Hbeinifcben  Shilling«. 

mit  mand)em  ber  ̂ ampfgenoffen  teilte  er,  ber  fd)on  Don  1844  biä  1848 

baö  93rot  ber  9?erbannung  botte  ̂ ff^n  muffen,  oon  neuem  oiele  3cibre  lang 

ba^  6d)idifal  be^  au^  ber  ßeimat  91)ertriebenen.  ©od)  im  £aufe  ber  Seit 

mürben  bie  Q3anbe,  bie  ibn  mit  ber  "Partei  cerknüpften,  lodierer.  Offen 

fprid)t  er  fid)  borüber  in  einem  am  28.g'ebruar  1860  an  ̂ arl^Kary  gerid)- 
teten  Q3riefe  auö:  »Obgleicb  id)  bem  Q3anner  ber  classe  la  plus  laborieuse 

et  la  plus  miserable  (ber  fleifeigften  unb  ̂ nqkid)  ärmften  klaffe)  immer 

treu  geblieben  bin  unb  immer  treu  bleiben  n)erbe,  roeißt  ©u  fo  gut  mie  id), 

bag  mein  9?erbättni^  3ur  "Partei,  roie  eö  mar,  unb  mein  9?erbältniö  3ur 

Partei,  mie  eö  ift,  burd)au^  t)erfd)iebener  ̂ atur  finb.  . , .  6d)on  feit  (Enbe 

1852  babe  id)  mid)  von  allen  {Ueffeln,  bie  mir  bie  "Partei  alö  fold)e  anlegte, 
frei  gemad)t  unb  nur  mein  perfönlid)eö  9?erl)ältniä  3U  5)ir,  bem  {Jreunbe 

unb  (Sefinnung^genoffen,  aufred)terbalten.  ©er  "Partei  babe  id)  biefe  fieben 
3abre  binburd)  ferngeftanben,  ibre  9}erfammlungen  finb  t)on  mir  unbefud)t, 

ibre  Q3efd)lüffe  unb  ganblungen  finb  mir  fremb  geblieben. . . .  ̂Keiner  unb 

ber  "^atnx  jebe§  "Poeten  tut  bie  S'reibeit  notl  ̂ ud)  bie  "Partei  ift  ein  ̂ äfig, 

unb  eö  fingt  fid),  felbff  für  bie  "Partei,  beffer  brausen  aB  brin.  3d)  bin 

©id)ter  be^  "Proletariats  unb  ber  9^et)olution  gemefen,  lange  beoor  id)  9Kit- 

glieb  beS  ̂ unbeS  (ber  ̂ ommuniften)  marl  6o  mill  id)  benn  aud)  ferner  auf 

meinen  eigenen  g'ügen  fteben,  mill  nur  mir  felbff  gel)ören  unb  mill  felbff 
über  mid)  biöponieren.« 

6d)on  am  näcbffen  2:age  anfmortef  ̂ Hary  auf  bieS  offene  ©effänbniS  in 

freunbfd)aftli^er  unb  oerffänbni^Doller  9Beife.  ©er  Orunbgebanke  feinet 

Q3riefeS  iff,  eS  genüge  ibm  oöllig,  menn  ber  ©,id)ter  »ber  "Partei  i  m  g  r  o  6  e  n 
b  i  ff  0  r  i  f  d)  e  n  6  i  n  n  e«  aud)  künftig  bie  2:reue  t)olte. *  * 

^arum  leite  id)  einen  ̂ uffag  über  Hauptmann  unb  ben  6o3ialiSmuö 

mit  biefer  gefd)id)tlid)en  (Erinnerung  ein?  ̂ eineSmegS,  meil  icf)  JJreiligratb 

unb  Hauptmann  aB  ©id)ter  ober  aB  öffentlicbe  (Ebaraktere  miteinanber 

Dergleid)en  möd)te.  6o  bod)  mir  oon  jeber  ber  ©icbter  ber  »6d)lad)t  am 

Q3irkenbaum«  unb  beS  gemaltigen  9Kabnrufö  ber  »SToten  an  bie  £ebenben« 

geftanben  bat  unb  fo  febr  id)  u)ünfd)en  möcbte,  bafe  man  ben  9}ielt)erkann- 
ten  in  ©eutfcblanb  enblid)  mieber  beffer  mürbigen  möge  aB  in  ben  leisten 

3abr3et)nten,  fo  ffel)f  eS  bod)  außer  S'rage,  baß  ber  9Hann,  bem  mir  bie 
»SQJeber«  unb  ben  »S'lorian  ©eper«  oerbanken,  aB  bid)terifd)e  Oefamt- 

perfönlid)keif  oon  anberem  ̂ ud)ö  iff  aB  ber  madiere  Trompeter  ber  ̂ ^e- 
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oolufion.  SaJof)l  aber  kommt  in  bem  toed) feit) ollen  9[^erl)attni§  g'reiligrall)^ 
3ur  "Partei  be^  bemokrolifdjen  6o3ialiömuö,  bejonber^  in  jenem  '23riefe  an 
Wax^r  fet)r  klar  ber  Xlnferfd)ieb  3um  ̂ lu^bruck  3toifcl)en  bem,  maö  man 

"Partei  im  engeren  6inne  nennt,  unb  ber  "Partei  al^  einer  großen  l)iftori- 
\(i)zn  Oeifteörid)tung.  Unb  nur,  roenn  mon  biefe  beiben  5)inge  mä)t  ver- 

mengt, mirb  man  aud)  bem  9?crl)ältni^  Oerl)att  öauptmannö  3um 
6o3ialiömu!ä  gerecl)t  werben.      *  * ♦ 

3m  (Segenfag  3U  Sermegl)  unb  ffreiligratf)  ift  Oerl)art  Hauptmann  niemals 

programmatifcl)  gebunbener  unb  organifatorifd)  cingefd)riebener  6o3ialbemo- 

krat  geroefen,  menn  er  aud)  ftet^  6o3ialiftcn  in  nal)er  g'reunbfd)aft  3ugetan 
gcroefen  ift  unb  xozm  in  ben  neun3iger  Sagten  bie  "Preffe  ber  9^ed)ten  aucl) 
mel)rfad)  ©elegenl)eit  Ijatte,  fiel)  barüber  3U  cntrüften,  bafe  ein  fo  bekannter 

5)id)ter  fic^  nid)t  td)eue,  felbft  bei  öffentlicber  6timmabgabe  rot  3U  wä\)Un. 

9nöglid),  n)al)rfd)einlid)  (ogar,  bafe  fein  politifd)e^  ©laubenöbekenntni^  in 

mancl)en  (Eln3elt)eiten  oon  bem  ber  6o3ialbemokratie  abn)eid)t,  foroeif  bei 

gauptmonn,  ber  ben  2)ingen  politifd)er  "Prayi^  niemaB  nal)egeftanben  l)at, 
oon  einem  parteigemägen  ©lauben^bekenntniö  überl)aupt  bie  9^ebe  fein 

kann.  9Hit  einem  ̂ ort:  e^  wäre  nid)t  nur  gefcbmadilo^,  fonbern  aud)  fad)- 

lid)  falf4),  toenn  bie  6o3ialbemokratie  (Serbart  Hauptmann  aB  einen  ber 

3l)r,igen  in  "^Infprud)  nehmen  roollte. 
5)ennod)  t)at  e^  fd)on  feinen  guten  6inn,  u)enn  gerabe  bie  fo3ialbemokra- 

tifd)e  ̂ eiterfc^aft  ben  fed)3igiäl)rigen  5)icl)ter  mit  befonber^  l)er3lid)er 

^ärme  feiert,  n)äl)renb  bie  ̂ ortfübrer  ber  9^ed)ten  jebe  Q3eteiligung  an 

ben  Sauptmann-g'eften  biefeö  3a|)re^  fcbroff  abiebnen.  5)iefe  gerren  leitet, 
fo  töricbt  unb  kleinlid)  ibr  Q3enebmen  immer  fein  mag,  legten  (Enbe^  bod) 

ein  gan3  ricbtiger  3nftinkt.  (Eine  Witterung,  bie  ibnen  fagt:  ©iefer  Wann 

gebort  nid)t  3U  un^,  er  ift  nid)t  93lut  t)on  unferem  93lut,  nid)t  ©eift  oon 

unferem  ©eift-  ®enn  fomenig  Hauptmann  parteipolitif  d)  oon  ber 
6o3ialbemokratie  in  ̂ nfprud)  genommen  roerben  barf,  fo  febr  iff  er, 

ftorifd)  gefeben,  nid)t  nur  ein,  fonbern  ber  bicbterifcbe  "^luöbru^ 
ber  n)eltgefd)id)tlid)en  5:age,  in  benen  ba^  kapitaliftifcbe  Zeitalter  unter  un- 
gebeuren  (Srf(^ütterungen  in  ba^  Seitalter  be^  6o3iali^muä  bineinmäcbft. 

Obneben  6o3iali^mu^  aU  große  3eitgefd)id)tlicbe  (Er- 

fcbeinung  iff  Hauptmann  nicbt  benkbar.  Xlnb  wa^  er  biefer 

geu)altigen  3eiterfd)einung  an  Auftriebskraft  für  fein  CebenSroerk  oer- 

bankt,  baS  bat  er  ibr  bnxä)  eben  biefeS  Cebeni^roerk  mit  Siniä  unb  3infeS- 
3infen  jurüdigegeben. 

^ie  bie  Ceffing  unb  6d)ilter,  ben  93lidi  nad)  oormärtS  gemanbt,  an  ber 

^egfd)eibe  ber  feubalen  unb  ber  mobernen  bürgerlid)en  ̂ elt  fteben  (wo- 

mit über  fie  aB  bicbterifcbe  "Perfönlicbkeiten  felbftoerftdnblicb  nocb  nicbtS 
irgenbwie  SlBefentlicbeS  auSgefagt  ift),  fo  fteben  bie  3ola,  Solftoi,  3bfen  unb 

Hauptmann  an  ber  großen  9Q3egfd)eibe  ber  europäifcben  9Kenfcbbeit  com 

inbimbualiffifcben  3um  fo3ialiftifcben  3eitalter.  An  jener  Seitmenbe,  bie  im 

legten  ̂ Drittel  beö  neun3eb'nten  3abrbunbertö  beginnt,  in  ber  mix  nod)  immer 

mitten  brin  ftet)en  unb  in  beren  Ablauf  fcbließlid)  aucb  sa^eltkrieg  unb 

6taatSumn)äl3ung  nur  sreilerfd)einungen  bebeuten.  Unb  aud)  biefer  üier 
5)id)ter  93lidi,  bie  bie  großen  repräfentatioen  5)id)ter  unferer  2:age  finb,  ift 
na(^  oormörtS  gericl)tet! 
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^rci  öon  ifencn,  3olo,  5^olffoi  unb  3bfen,  [inb,  jeber  in  feiner  befonbcren 

9lxt,  bie  grofeen  Ankläger,  bie  9Känner  beö  »J'accuse«,  bie  ber  3^i^ 
bie  üerbüüenben  6d)leier  oom  ©efid)f  reißen,  bie  i()r  ben  unerbifflid)en 
6piegel  ber  ̂ abrl>eif  Dort)alfen.  Unb  toenn  Qud)  ber  ßerou^arbeifung  üon 

(öegenfä^en  in  foI(|)en  2)ingen  pefö  ba^  "Plumpe  eine^  '^ofbebelfiä  anbaftet 
roenn  foId)e  ©egenüberffellungen  aud)  niemaB  ben  legten  {Jeinbeifen  unb 
3nnerlid)keiten  gon3  gerecbf  roerben  können,  fo  barf  man  bod)  oielleicbf 

fogen,  baß  im  ©egenfcg  3U  Sola,  Solffoi  unb  3b[en  Oerbarf  Qampt- 
mann  meniger  ber  große  ̂ nklog^r  unferer  3ßil       ber  große  9Kit- 
füblcr  aller  ibter  Reiben  ifi *  * ¥ 

^ie  S^^l  in  ber  ööupfmonn  bie  für  fein  £eben  unb  fein  Ceben^merk  be- 
fnmmenben  (Einbrüdie  geroinnf,  iff  bie  ber  ad)f3iger  S^bt^/  bö  in  ̂ euffcb- 
lanb  bie  6cbid)fen  be^  alten  gemerblicben,  kaufmännifdjen  unb  Idnblicben 
9Kittelffanbeö  in  ibrer  u)irtfcbaftlid)en  (Epftens  ebenfo  \ä)wzx  erf(^)üttert 
roerben  roie  bie  gebitbeten  StDif^b^^^f Siebten,  mit  benen  5ufammen  fte  bi^ 
ba^^in  bie  cigentlicben  ̂ Träger  ber  Oefellfcbaft  geroefen  finb.  9teue  ̂ o(^te 

treten  jegt  auf  ben  ̂ lon:  bie  "^riftokratie  ber  i5od)finan3  unb  ber  großen 
3nbuftrie.  ̂ u§  ber  2^iefe  bringt  lauter  unb  lauter  ba§  ©rollen  be^  proteta- 
rifd^en  ̂ laffenkampfe^  b^töuf.  5)ie  moberne  Oroßftabt  entffel>t  mit  ber  roil- 
ben  5)iffonan3  aller  ibrer  ®eg«nfä§e.  3m  S^f^mmenbang  mit  bem  allem 
brecben  aucb  bie  i  b  e  e  1 1  e  n  ©runbmauern  ber  alten  3^i^  sufammen,  bie 

religiöfen  unb  fittücben  roie  bie  be^  ̂ ^ecbteiä  unb  ber  "Politik.  3)er  kapita- 
liftifd)e  3nbioibuali!§mu^,  ber  alle  alten  (formen  3erbrid)t,  erlebt  feine  ̂ po- 
tbeofe,  bie  aber  3ugleid)  fcbon  feine  (^ötterbömmerung  ankünbigt:  feine 
^eiterentroidilung  3U  ben  neuen  (formen  ber  roerbenben  ©emeinrDirtfd)afi 

60  tönen  in  ben  tobenben  Seyenfabbat  ber  3ßit  ouiä  ber  S^erne  nocb  binein 
bie  legten  üerroebenben  klänge  be^  fcblicbten  unb  3U  innerff  erlebten 
dbtiftßntumö  ber  9?äter,  baig  jegt  »bie  ̂ elt  nicbt  mebr  oerftebt«,  er  mirb 
3ugleid)  aber  fdjon  burcbraufcbt  oom  erften  kräftigen  5Jlügelfd)lag  ber  3u- 
kunft. 

5)iefe  gan3e  3^^^  be^  Übergang^  \)at  in  allen  ibren  meben  6cbmer3en  nie- 
manb  fo  tief  mitgefül)lt  mie  (Ekrbart  Scmptmann,  unb  niemanb  bat  fte  fo 
bilbkräftig  geftaltet. 

5)a^  gilt  in  mebr  aB  nur  einem  6inne:  einmal  ̂ aben  eiä  menige  fo  mie 
er  Dermod)t,  bie  fcbmer3t)olle  3^rriffenbeit  jener  9Henfd)en  künftlerifd) 
n)iber3ufpiegeln,  bie  oon  biefer  (Entroidilung  am  roeiteften  au^  ber  93abn  ge- 
fcbleubert  tourben.  3bre  tppifd)en  9?ertreter  finb  bie  6öbne  beiä  gebilbeten 
9Kittelbürgertum!§,  bie,  in  ben  Zaqm  etroa  ber  3abre  1880  biö  1890,  in  bie 

Wirbel  unb  Strubel  ber  roerbenben  3ßit  bineingeriffen  roerben.  3m  'Gilten 
nid)t  mebr,  im  9teuen  nod)  nidjt  oerrour3elt  *fremb  unb  babeim«  büben 
roie  brüben:  fo  ftellen  fie  ba^  Xlrbilb  beffen  bor,  roa^  man  im  legten  3obr- 
aebnt  be^  neun3ebnten  ZQ\)x))ünbzxH  ben  »mobernen  6timmung^menfd)en«, 
ben  »libergang^menfd)en«,  ben  9Henfd)en  be^  fin  de  siecle  nannte,  ̂ lle^, 
roa^  ben  9?ätern  gottgeroollte  6elbffDerftänblid)keif  roar,  iff  ibnen  proble- 

matifd),  bie  gon3e  SÖ^elt  iff  ibnen  ein  einsige^  großeiä  g'rage3eicben  geroorben. 
^ie  Sauptmann^  3obanne^  %dieratb  üermögen  biefe  ̂ enfcben,  bie  ein- 
fom  3roifcben  ben  3ßitßn  fteben,  ba^  ßeben  ni^t  3U  3roingen  —  an  ibm,  an 
fid)  felbft  3erbred)en  fie. 
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in  il,m  n  i  d,  f  ä  a  n  b  c  t  e  ä  3U  feigen  «»äffen  qB  ben  kunfflet.f^en J^u^bruA 

biefer  netoöfen  flberganflötncnid)en  t>om  3Qt)tt)unbctfcnbc. 
 UnenbUci)  oicl 

iDiAtiqet  iff,  baft  ßaupfmonn  5U  Jenem  ©icbfcr  routbe,  
ber  roie  keiner  oor 

5m  unb  ̂e  bK  au*  keiner  mi>  it)m  bem  ©effalf 
 unb  6prod,e  ge- 

geben W,  roai  an  Ceib  unb  an  6el,nen  in  allen  lebt,  bie  i^if  ̂ .  9"6«" 

Inauer  ffel)en.  5)em,  roaä  bie  6eele  b  e  ä  b  e  u  f  i  d)  e  n  51  r  b  e  i  f  ä  d  
o  1  k  S 

betDeqf.  ©iefem  ®id)fer  gab  ein  ©off,  baä  ju  jagen,  toaä  jelMf 
 au«ju|pre4)en 

ben  in  ifjrer  Qual  ̂ erftummfen  oeriagf  bleibt,  gaupfmann  ipber 

gKunb  ber  Slrmen,  bie  oor  iljm  in  ber  bramafi((l
)en  fiunjl 

übcrt)oupf  keinen  Qlnroalf  iljreä  S * « 3 » '^'"J 

ö  0  f  f  n  u  n  9  g  e  l)  a  b  f  l)  a  { f  e  n  -  ber  Solmefl*  be
r  prolefariicben  filaj- 

fen  alä  fold)er  unb  ber  ®olmef|d)  beä  einjelnen  Firmen 
 in  all  jeinen  "«ofen 

beä  Eeibeä  unb  ber  6cele.  tAK^«r 

giiemanb  Ijat  bie|c  große  gHilfion  öaupfmannä  klarer  
"kannf  unb  |(*oner 

au0geipro*en  aB  er  jelbft  in  ben  ̂ Eßorfen  eineä  Ijeufe  langff  oericljollenen 

3ugenbgebid)fä:      ̂   ̂^^^^  ̂^.^  „i^i,^^ 

3um  Setjcn  ber  9ltmcn,  millcibig  unb  mitb; 
Unb  xoai      bit  jittcrnb  unb  roeinenb  enibüllt: 

erftcb'  e^  in  Sönen  bir  roiebet! #  * « 

gRan  barf,  roill  man  Hauptmann  xiä)t  roürbigen,  niemals 
 oergeflen,  baft 

bie  erobaung  ber  «üljne  für  baä  ̂ Proletariat, 

iDitklid)  e  i  n  e  e  r  0  b  e  r  u  n  g  unb  beäl)alb  eine  kfinftler
t|ct)e,  jugletd)  aber 

aud)  eine  iosiale,  man  kann  faff  lagen:  eine  r  e  n  o  l  u  f  i  o
  n  o  r  e  Za  i  g«- 

roeien  iff.  4or  Hauptmann  l)atfe  b<.ä  'Proletariat  
überl)aupf  n:*t  für 

bübnenfäl)ig  gegolten.  »S)ie  Sunft  barf  nid)f  baau  ""'^f"
9f  »erben,  fosmle 

Slbungen  Ii  tDirkUd,en  fieben«,  bie  gequälte  Sag
e  ©ebtu&ter,  b  e 

Stellung  ber  Firmen  . . .  3ur  öanblung  eine«  ®ramaä  3U  »«rn>f  ««"•  •  •  •  f'f 

Itufe  ber  Sunft  iff  keine  barmDerjige  6d)roefter. . . .  3)ie  Unf erklaff en  f.nb 

unfäljig,  if)te  ©ebonken  unb  ©mpfinbungen  t*öpferif*  m  ̂«i>«  "'"^1'!; 

beibalb  gel)ören  fie  nid)f  auf  bie  «ül)ne.«  So  Datfe  ©uffao  f
freptag  fid)  gans 

offen  auVefprocien,  unb  geinrid)  £aube  Ijatte  in 
 bem  gle:d>en  Sinne  er- 

klär" >®ie  bramatifd)e  Slrbelf  bat  ei  mit  'Perfenlidjkeifen ju  tun.  Saä  Pr
o- 

letariat aber  iff  keine  q3crfönlid)keif,  fonbern  ein  Snaffenbegriff.«
 

^enn  frolbem  T)rolefarier,  fei  eä  in  ber  ©effalf  o
on  Sienffbofen  oon 

eolbaten  ober  oon  <»olkämaffen  gelegenflid)  auf  bie  Sutjnc 
 kamen,  fo  ge- 

\m  öoä  nur  3ur  tDÜrbigen  Umrahmung  ober  aud)  3ut  F^''""9^|'^l'^"  X' 

raff  eruno  ber  cigenflid)en  »gelben«  au«  ber  Oberklaffe,  o  f 
 au(^  int  gr- 

3  etog  Jumoriffifd^er  ̂ OJirkungen.  Salt  man  M  biefen_^
3uffanb  ber  Smge, 

be  -  oon  gans  »erein3elfen  unb  un3ulängli*en  <37erfud)e
n  einer  3lnberung 

ab9efel)en  -  bie  beutfd)e  «ül)ne  bi«  gegen  ba«  ©nbe  ber 
 a*t3iger  3al)re 

bebe  rfd)fe,  oor  Slugen,  fo  bebeufetc  e«  in  ber  Saf  ein
en  Umfturs  aller  ge- 

beil  g  n  tlberlieferungcn,  roenn  gauptmann  ein  arme
«  =Pro  etar.erk.nb  roie 

Sele,  eine  uneDelid,  gebärenbe  Canbarbeiterin  roie  9
{ofe  ̂ ernbf  ern^ 

^aurer«frau  roie  bie  3effe  3ol)n  feiner  »hatten«  ober  ei
nen  fd)l.d,ten  $?u^r- 

mann  roie  Senfd)el  3U  Selben  feiner  Sramen  mad)te.  
Unb  roenn  er  erklärte. 

X  «ärbier  ober  eine  9?einmad,efrau  au«  ber  gKula&ftra
fee  können  unter 
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limffänöen  cbenfoguf  ein  Objekt  öer  ̂ Tragöbie  (  ein  toie  Cobp  9Hocbeft^  ivib 
MnlQ  ßeor«,  \o  fd)lug  5a^  oHer  fTrabifion  reoolufionär  inö  Oefid)t  ̂ ber 
Saupfmann  ging  nocb  meifer:  in  ben  »Gebern«  ftellfe  er  bie  namenlofe 
9Haffe  ber  gungerleiber  unferer  2:Qge  unb  in  »Florian  (Seper«  bie  roim- 
melnbe  9Kenge  ber  gefcfjunbenen  Q3auern  beä  fed)3ebnfen  3abr()unberf^ 
felbfl  in  ben  9Hiffelpunkf  feiner  ̂ übnenioerke.  2)er  bi^  bobin  für  unum- 
gänglid)  gebalfene  Sinaelbelb  oerfcbtoonb  —  bie9HoffefeIbffin  ibrem 
£eib  unb  in  ibrem  Kampfe  mürbe  3ur  ̂ Trägerin  ber  Sanblung.    (6d)hi6  folgt) 

h  ̂ er  UrfeommuttBmttö  nnb  bie  ̂ irffc|H»ffi^fotf(^uttfi 

?Die  große  93ebeufung,  bie  mdy  ber  ̂ eenbigung  beö  blutigen  Notker- 
ringen!  ber  3a()re  1914/18  in  oerfcbiebenen  6taattn  (Europa!  bie  kommu- 

niffifcben  9^id)fungen  ber  reoolufiondren  "^Irbeiterbemegung  erlangt  boben, 
bat  baau  gefübrt,  baß  neuerbing!  in  kommuniftifcben  unb  fo^ialiftif^ en  T)ro- 
paganbafcbriffen  roieber  oielfad)  an  alte  ̂ rfteUungen  über  einen  angeblicb 
in  ben  ̂ nfang^ffabien  menfd)beitlid;er  ßntmicklung  überall  Derbreitef  ge- 
roefenen  »11  r  k  o  m  m  u  n  i  !  m  u  !«  angeknüpft  unb  biefer  ̂ ommunümu! 
al!  ein  in  ber  *3tatur  be!  primifioen  9Henfcben  begrünbeter  »^laturau ff anb« 
bingeftellt  toirb.  2)abei  aeigt  fid),  baß  bie  9}erfaffer  fold)er  6cbriffen  nicbf 
feiten  nod)  obllig  in  jenen  naioen  9taturred)t!anfcbauungen  befangen  finb, 
mie  fie  un!  in  ben  utopiftifcben  etaat^-  unb  9leiferomanen  be!  fiebaebnten 
unb  od)t3ebnten  3öl)t()unbert!,  in  9Korellp!  »Code  de  la  nature«  unb  in 

9?ouffeau!  »Discours  sur  l'inegalite  parmi  les  hommes«  entgegentreten. 
^Die  alte  naturrecbtlid)-utopiffifd)e  ^egrünbung  ber  foaialiftifcben  beaiebung!- 
meife  kommuniftifcben  J^orberungen  liegt  mk  e!  f^eint,  ni^t  nur  einem 

großen  ̂ Teil  ber  "^Irbeiterfcbaft,  fonbern  aucb  —  obne  baß  fie  fid)  beffen  off 
felbft  beroußt  roerben  —  mancben  fo3ialiffifd)en2:beoretikern  fo  tief  im93lute, 
baß  fie  fid)  nur  febr  fcbmer  baoon  lo!3umad)en  üermögen. 

^efentlid)  beigetragen  bat  3ur  ̂ rbaltung  ber  alten  9Infid)t,  baß  auf  ben 
unterffen  6tufen  ber  9Kenfd)bcit!entu)idilung,  im  fogenannten  »9tatur3u- 
ftanb«,  e!  nur  Oemeinbefi^,  keinerlei  "Prioateigentum  gegeben  babe,  bie  ge- 

ringe ^enntni!  jener  ̂ .irtfd)aft!formen,  bie  mix  bei  ben  benfigen  niebrigff- 
ffebenben  ̂ afuroölkern  finben.  (£rff  in  jüngfter  3eif  bot  bie  ̂ irtfd)aff!- 
bifforik  begonnen,  fid)  mit  bem  SSDirtfcbaf trieben  ber  am  tiefffen  auf  ber  (Ent- 
toidilungöleiter  ffebengebliebenen  3ciger-  unb  SJifd)ert)ölker  3U  befd)äftigen. 
Sroax  feblf  e!  in  ber  etbnologifd)en  Citeratur  mö)t  an  kur3en  6d)ilberungen 
ber  Sajirtfd)aft!kultur  ein3elner  primifioer  9?ölker;  aber  man  fab  in  ben 
gefcbilberten  u)irffd)aftlicben  3«f^änben  lebigtid)  fpe3ielle  ̂ irtfd)aff!formen, 
loie  fie  fid)  entfpred)enb  ben  befonberen  ̂ aturanlagen  unb  (Sigenfd)aften 
ber  ein3elnen  9}ölker  berau^gebilbet  baffen.  3n  ibnen  früb3eitige  (Entroidi- 
lungöformen  be!  allgemeinen  roirffcbafflicben  entroidilung^gange!  3U  feb^n, 
fie  3u  oergleicben,  ibre  Xlrfacben  unb  (Enfftebung^bebingungen  3U  erforfd)en 
unb  fie  al!  93aumaferialien  für  eine  fpffematifcbe  Gntu)idilung!gefd)icbte  ber 
SQ3irffd)aft!formen  3u  oerroenben,  fiel  meber  bem  ̂ irtfd)aft!biftoriker  no6 
bem  (Etbnologen  ein. 
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bereit;  o^idVc   ffoticbunflen  (dMlbett,  toi
e  fiel)  a^äi)"*  unfet  bem Jm- 

SKciie  bei-  iogenannten  gtafut-  unb  öalb
kulfun.61feet  b.«  jut  6fufe 

bcr  bcrinnenbcn  keubatoitficbaft  entoi&e«  ba
t  "aJobl  beW^n  toit  6cbnf- 

l„  übe  b  c  4itfId)Qif^3uPnbe  einjelnet  9lf
lfutDÖlket,  aud,  Sarffe  lungen 

Sn,elnet  m  r?Ä  1  d  er  Seiletldjeinungen,  «D
ie  3um  ̂Jeifpiel  bet  Slnjange 

bef  öanbdl  bei  SdjiffäDetkebt«,  bet  ©elb
enntebung  u  m.,  aber  fee  n 

öfteteT'^erh,  ba«  un^  einen  flbetblidi  übet  ben  9  M
  a  m  f  e  n  mirfi^of  ■ 

Sn  enfmi&lung^gang  oon  bet  PrimUioen  3
agb-  unb  Sammelffufe  an  b.^ 

w  ben  Slnfängen  bet  hQpjfalifti|d)en  SSBitfidjof
f  bietet. 

%um  le  l  mag  an  biefem  ̂ Hangel  einet  Satftellung  bet  ̂^'t 

Utfotmen  bie  ediietigkeit  Id,«lb  fein,  bie  
fid,  bem  '^itffd,aff5b.ftonket 

^^bet  Sammlung  auoetläffiget  Eingaben  unb  5^"*"*/.^" ///J^9f"  f  j 
a-«Ä  nSfine  gKaletiol  vim  'Slufbau  einet  oId)en  Utu)irtfd)a

ftSgef*id)te  Mt 

Set  S  SoTogUe   a„fiopologi|d,e,  
fclkl.tiftifd^e,  kulfurt,ifforif*e 

äe^ial  Q*f|riffen  in  ietfcbiebenen  eptad)en  
setftteuf,  bat,et  fdjmet  3u  bc- 

fd?a  eTl  if  etnet  oft  un3Ut,etlöffig  unb  in 
 bet  batgebofenen  ffotm  man 

™rbb«   0  baft  9tad)ptüfungen  unb  ̂ ctgleid)e  nötig  u>etben,  bie  ntd,t 

"ol/nTriÄbdngTn  in  be'n  Jeiff  bet  6ptad,e  be|  betreffenben  ?tduto^^^^^^ Snlid>  finb  alio  «iftQubenbe  6prad)ftubien  er  oibet
n.  Unb  btitienä  muö 

-  fli*  nS'f  e  n  fa  Se^  caji.ijdjQftäbilb  entffeben  fott  -  ff  if"i9e,  bet  •* 

V,  0  AeTio  yS^atbeit  bequemt,  nidit  
nut  bie  '2Ditt!d)aff«t.etMtmfte 

aUe  n  tte?tud,en    onbetn  juglci*  aud;,  -^^tTV^'^l 

b  b  ngungen  beä  be  teffenben  geDgrapbifd)en  ©e
biefä,  mit      Se^nik,  m.f 

ber  qefatnfen  fo3ialen  Otganifafion  bet  SSet
oobnet  sufammenbangen. 

9aM^b  Vofee  ?tnfotbetungen.  Sod,  finb  fie  e«
  ni*t  allem,  b.e  b^b« 

otünbUre  ©atffeltungen  bet  ptimitioen  <JBittfd
)aft§{otmen  m  tbter  en  toidi- 

luSSiilK  4feinanbetfolge  t,erbinbe
tf  baben.  21ud)  b,e  unä  Don 

et^n  *i  5?talen  glationalökonomie  übetliefette
  «ettacbtung  bet  kap.- 

LTiffiM)en%ittfd)aff^n)eife  als  etwa«  9Iafut
gegebeneä,  m  einen  ©tunb- 

ftEn  unbSgor  e„  fcbon  immet  <»ctbanbene
ä  bat  n)efentli*  3U  b.efem 

Sgel  Ligettagen.  3nbem  jene  £ebte  bie  kapifalift
if4)en  ̂ e^^«»"'«« 

t^üktmaften  qB  natürlid)e,  djon  feit  bem  Slnf
ang  alle«  gefellfcbaffhcben 

Äoffens  n  pt  mitioe;  'jjotm  beftebenbe  ̂
ittf^aftsbejiebungen  au  - 

fie  bi  fid)  nut  nad)  unb  nad)  immet  mebt  komplisietf  «"»f f j 

eitä  bi   XlHDittfcbaff  mit  Cobnatbeif,  Untetn
ebmetgemmn  SanbeBptDfif 

Z  aü^ftattete,  b  nbetfe  fie  bie  gefd,id)tlid,e  «ettad)tung 
 be«  ̂ 'tfi^f/' 

liedaufT  unb  bie  Unfetfcbeibung  bet  Qlufeinanb
etfolge  bet  e.nselnen  ̂ irf- 

'1Ä  L^toSnÄnbetf  oui  ben  englitd,en  unb 
 bolianbifd,en 

^Dlon  en  n  ^ufenben  «eticb'e  übet  bie  alten  S
[Sitffd,aff«fotmen  bet  bo  - 

■f  q  n  eingebotenen  u)ie  aud)  bie  ßtgebniffe  bet  emfeße
nben  f  P«3ial  ov- 

Innarn  über  bie  ftübete  2lgtatu3ittfd)aff  bet  al
ten  (Setmanen,  Se  en  unb 

e^ren  3ei9te,  bet  kapitaliffifd)en  unb  feu
balen  SKirt  cbaffäme.fe  fd,on 

Sbm  3  obef  mi«ber  ogtatkommuniffifcbe  '^Sivlf^affStDeife
n  oora^^^^^^ 

~gen  toaten;  abet  nun  mutben  meift  bie 
 neu  entbe&ten  lanbtt,i  f)d)Qf - 

-tn%ettiebSfotmen  bet  3nber,  Jacanet,  ̂ Ijteken  ufm.  eintad)  qB  »Ut- 

:  .=rncÄr^^^^^^^       »XlreigentumSfotmen«  aufgefafef,  obgle
icb  fd,on  eine 
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obertIäd)acf)c  ̂ cfrad)fung  bc^  ̂ ulfurkben^  bicfer  'Kölker  aeigfc,  baö  )ie 
nid)!  me^r  3U  ben  ̂ tafuroölkcrn  9C3äf)lf  merben  burffen,  i()re  9Birf|d)aff^- 
jormen  alfo  and)  md)i  meljr  Urformen  fein  konnfcn,  unb  obglcid)  fd)on  ba- 
molä  bie  ̂ cricl)te  über  ba^  ̂ irffd)aft^lcben  bcr  norb-  unb  fübomerikani- 
fd)en  3nbiancr  (oroie  ber  6übfecDölkcrfd)atfcn  beroiefen,  ba&  ben  »Ur- 

formen« ber  alten  Oermanen,  helfen,  3nber  ufu),  nod)  ältere  ̂ irtfd)aft^- 
unb  ̂ efigformen  oorangegangen  feien, 

(Einige  ̂ irtfd)aft^t)iftoriker  t)aben  3töar  neucrbing^  begonnen,  fid)  mit 
ber  »Sa^irtfdjaft  ber  ̂ Tafuroölker«  3U  betd)äftigen,  bod)  nur  roenige;  bie 

meiffen  ignorieren  nod)  immer  bie  ̂ irtfd)aftögeftaitungen  b^r  Xlr3eit  60- 

treif  aber  in  einseinen  g'äUen  ̂ irtfd)aft^l)iftoriker  fid)  t)erbeigelaffen  ()oben, 
and)  bie  u)irtfd)affü<^en  (Einrid)tungen  ber  fogenonnten  ̂ Xaturoölker,  fpesieU 

ber  3äger-  unb  5ifd)ert)ölker  in  ben  ̂ rei^  it)rer  Xlnterfud)ung  unb  ̂ Darftel- 
lung  3U  3ie|)en  —  am  bekannteften  bürffe  ̂ arl  ̂ üd)erä  ̂ erfud)  in  feiner 
»^ntffe{)ung  ber  %lk^u)irffd)aft«  gen)orben  fein  —  ift,  oon  einseinen 9Kono- 
grap^ien  abgefel)en,  ba^  (Ergebnis  ein  oßUig  unsulängiicbe^.  5)enn  erften§ 
gelten  biefe  öiftoti^^^t  burcbmeg  von  ben  begrifflid)en  Hnterfd)eibungen  ber 
mobernen  liberalen  9[>olk^n)irtfd)oft^lel)re  au^  unb  menben  fie  auf  bie  pri- 
mitioen,  uru3üd)figen  S23irtfd)aff^oert)ältniffe  an,  unb  sroeiten^  unterfd)e{ben 

fie  meift  nid)t  bie  einseinen  Sa3irtfd)aff^ftufen  nad)  bem  (Srabe  ber  ted)ni- 
fd;en  (Entu)idilung  in  il)rem  3iifammenl)ang  mit  ben  ̂ aturbebingungen,  ber 
^rt  ber  l[nter{)alt^geu)innung  unb  ber  fo3ialen  Olieberung,  fonbern  faffcn 

einfad)  9Dölker  Derfd)iebener  ̂ ntmidilung^ftufen  unter  bem  "begriff  »^atur- 
Dölker«  sufammen,  ftellen  bie  oon  biefen  berichteten  SQ3irtfd)aftöpraktiken 
auf  Orunb  äußerer  ̂ l)nlid)ke,iten  sufammen  unb  3iet)en  bann  barau^  il)re 
^Diagonalen. 

60II  aber  bie  llnterfud)ung  einen  ̂ erf  f)aben,  muß  fie  mit  ben  niebrigft- 
fte()enben  Völkern  beginnen  unb  unter  93erüdifid)tigung  ber  t>erfd)ieben- 

crtigen  burd)  ̂ lima,  *^obengeftaltung,  ̂ ilb-,  ̂ ifd)-  unb  "Pflansenrei^tum 
gebotenen  Cebenöbebingungen  3U  böseren  (Entmidilung^ffufen  oorbringen. 
Ceiber  laßt  fid)  eine  folcbe  Xlnterfud)ung,  felbft  roenn  man  fie  auf  bie  (Jrage: 

ie  roeif  finben  mir  bei  ben  9caturDölkern  einen  fo- 
genannfen  Urkommunismus,  unb  mit  fiet)f  biefer  Xlr- 
kommuniSmuS  ouS?«  befcbränkf,  in  sroei,  brei  ober  felbft  Dier  Ar- 

tikeln nid)t  burd;fül)ren.  ̂ Der  knappe  '^Raum  ber  bleuen  3^^^  3n)ingt  mid), 
meine  "^uSfübrungen  auf  eine  kurse  3)arftellung  beS  allgemeinen  (Enttoidi- 
lungSgangeS  3U  befd)ränken. 

2.  5)er  fog^nannte  Urkomittttni^mti^  ber  Sta^maniec 

SÖ}eld)er  9[^olkSftamnr  unter  ben  unS  näl)er  bekannt  geworbenen  9Xatur- 
üölkern  ift  ted)nifd)  unb  roirtfcbaftlid)  ber  niebrigftftel)enbe,  unb  ü3eld)er  ift 

am  oenigften  in  feiner  ̂ nttoidilung  t)on  l)öl)eren  Kulturen  beeinflußt  roor- 
ben  —  an  n)eld)em  kann  man  alfo  am  beften  bie  unterfte  6tufe  beS  primi- 
fit)en9Birtfd)aftSlebenS  ftubieren?  9tad)  meiner  Anfid)t  an  ben  2:aSmaniern, 
ben  93erDol)nern  beS  frül)eren  9JanbiemenSlanb,  ber  je^t  meift  nad)  ibrem 
ßntbecker,  bem  bonänbifd)en  6eefal)rer  Abel  S^nfson  ̂ TaSman  »SlaSmania« 
genannten  großen  3nfel  im  6üboften  beS  auftralitd)en  Kontinents  —  einer 
33eDölkerung,  bie  3U  95Gginn  beS  neun3el)nten  ßö^^bunbertS  nod)  auf  an- 
nöbernb  6000  5löpfe  gefd)äöt  n?urbe,  feit  1876  aber  oöllig  auSgeftorben  ober 



xm'mx  gefagf  infolge  ber  "^erü^rung  mit  ber  böseren  meftcuropäifd)e
n 

.Kultur  t)inu)eggcfd;mol3en  ift.  .      .  ^ 

2)urd)U)eg  iDurben  früher  bie  Sa^manier  al^  nat)e  9?eni)Qnbfc  ber  M- 

ftralier,  meiff  al^  ein  au^  Viktoria  ober  9^eufübiDale^  eingeu)anberter  3i»ßi
3- 

ftamm  ber  ouftralifcben  Eingeborenen  betrachtet,  ift  bod)  STa^monien  vom
 

ffeftlanb  nur  burd)  bie  ettoaö  über  200  Kilometer  (ungefät)r  27  beutfd)e
 

9Heilen)  breite  ̂ afeftraSe  getrennt.  2atfäd)lid)  läfet  fid}  aud)  eine  getDiffe 

^eru)Qnbtfd)aft  amifd^en  ber  ta^manifcben  unb  ben  auftraUtd)en  6prod)
en 

nid)t  Derkcnnen,  bod)  ift  ber  Unter tc().ieb  a^ifd^en  beiben  roeit  größer  aif 

3um  93eifpiel  amifdjen  ber  beutfd^en  unb  ber  fpanifcf)en  6prad)e,  fo  boB 

man  3U  ber  "Annahme  geamungcn  mirb,  wenn  mirhüd)  bie  Sa^manier  emft 

cu^  bem  6üben  beö  ouftralifdjen  ̂ ontinentö  in  Sa^manien  eingemanbert 

fein  follten,  biefe  (Einmanberung  t)or  Saufenben,  üieUeidjt  por  3et)ntaufenb
en 

von  3at)ren  erfolgt  fein  muß.  2)a3u  kommt,  bafe  ben  STo^maniern  üer
fd)ie- 

bene,  für  bie  primitive  Kultur  ber  auftralifd)en  J^eftlanbftämme  gerabeau 

tppifcbe  Sa^affen  unb  Sag^^g^räte  fehlen,  3um  93eitpiel  ber  Q3umerang  
unb 

ber  SOJumera  (ba^  3um  Gpeerroerfen  benufete  SO^urfbrett):  ein  Xlnterfd^ieb 

ber  Waffen  be3iet)ung^u)eife  ̂ erk3eugted)nik,  ber  mit  3.iemiid)er  6id)er- 

t)eit  barauf  fd^liefeen  läfef,  bafe  3«  ber  Seit,  aB  bie  Saömanier  au^roan
berten, 

auf  bem  auftra!ifd)en  S'efflanb  93umerang  unb  Numero  nod)  nid)t  im  (9e- 

^^llnb  noTgrö&er  ift  ber  Xlnterfd)ieb  ber  6d}äbelbilbung,  be^  (EJefid)t^au^- 

brudi^,  be^  öaare^  3mifd)en  ben  93en)ot)nern  be^  ̂ Jeftlanbe^  unb  ZaJ>- 

manien^  (bie  ̂ uftralier  feaben  3um  93eifpiel  fd)Üd)teö,  ftraffe^  öaar,  bie 

STa^manier  t)ingegen  richtige  SK^ollköpfe).  6d)on  im  fed)ften,  fieMen  3aor- 

3et)nt  be^  üorigen  3ahrt)unbert^  haben  biefe  unverkennbaren  Xlnterfd)i
ebe 

benn  ou6  eine  9^eit)e  engafd)er  unb  fran3öfif*er  <2tntbropo!ogen  oeranlafet, 

bie  2:a§manier  ben  9Kelanefiern  ober  9tegrito^  3U3U3ät)len,  bie  einft  einen 

großen  Seil  ̂ efto3eanien^,  bi^  hinauf  3U  ben  ̂ nbamaninfeln,  Malakka 

unb  ben  "Philippinen  bevölkert  haben. 

^uf  biefe  6treitfrage  ber  ̂ bftammung  näher  ein3ugehen,  W  keinen 

3n)eck.  3ch  habe  fie  nur  be^halb  herange3ogen,  um  bar3utun,  baß,  roenn 

toirklid)  2:a^mamen  einft  oom  auftralifd)en  {feftlanb,  Don  ben  3nfelgruppen 

ber  2;orre^ftraße  ober  oon  %uguinea  au^  beoölkert  fein  follte,  bie^  in  einer 

fehr  u)eit  3urüdliegenben  grauen  9?or3eit  gefchehen  fein  muß,  aB  nod)  koum 

bie  erften  Anfänge  ber  fpäter  üon  ben  (Europäern  bei  biefen  Wlkerfchaften 

üorgefunbenen  primitiüen  Kulturen  Dorhanben  gen)efen  fein  können  — 
bemnad)  alfo  bie  (Entroidilung  ber  S:a^manier  aU  eine 

outod)thonebetrachtetu)erbenmuß. 

^u^  biefer  ̂ bgefd;loffenheit  ber  Q3eu)ohner  Saömanien^  üom  9[^erkehr 

höherftehenber  9^affen  erklärt  fid)  aud)  ihre  mirtfchaffliche  unb  technifche 

9^üdiftänbigkeit,  felbft  im  9}ergleid)  3«  ben  ̂ luftraliern.  S'reilid),  bie  aller- 
unterfte  Stufe  ber  3äger'  unb  Sammelmirtfchaft  üeranfchaulicht  un^  auch 

ba^  93}irtfd)aft^leben  ber  iTaömamer  nicht.  9Iotu)enbig  muß  ihrem  3äger- 

Icben,  n>ie  e^  bie  erften  europäifchen  <5lnfiebler  oorfanben,  noch  eine  tiefere 

etufe  üoraufgegangen  fein,  voo  auch  ber  rohe  3ugefpiöte  öolsfpieß  unb  ber 

behauene  6tein  noch  nicht  Dorhanben  waren  unb  bie  STa^manier  ober  ihre 

9?orfahren  nur  mit  .%üppeln  unb  aufgelefenen  fpifeen  6d)lag-  unb  SQJurf- 
ffeinen  bemaffnet  in  kleinen  9^ubetn  über  loeite  £onbfläd)en  bahinaogen. 
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tiber  bicfe  "^InfangSpufe  beö  ̂ irffd)QffSleben5  morcn  3ur  3eif  i()rer  dnt- 
beckung  aud)  bie  5:aSmanier  fd)on  löngff  ()inauS.  60  primifio  unS  au^  ifere 
Waffen  unb  ̂ erkscuge  oorhommen  mögen,  toaren  fie  bod)  immerhin  fd)on 
baS  (ErseugniS  einer  längeren  (Entwicklung,  ̂ ogen  unb  ̂ feil  kannte  ber 

3:aSmanier  nic^f,  ebenfomenig,  roie  fd)on  ern)ät)nf,  ben  ouftrdifd)en  23a- 
merong  unb  ben  Stöurfftock  (^umera).  6eine  ̂ Baffen  beftanben  auS  ein- 
fa(^en  Solalanjen  ol)ne  6fein-  unb  9Hufd)elfpiöen,  nur  3«8ßWfet  ini 

g'euer  ge()ärfef.  9^eben  fold)en  3  biS  4V2  ̂ efer  langen  Gfofefp^ßr^n  Ijatfen 
bie  2^aSmanier  ebenfo  einfad)e  ̂ urffpeere,  bie  lebiglid)  mit  ber  Sonb  ge- 
fd)leuber{  mürben,  ferner  ungefähr  50  biS  80  3^"^^^^^^^  ̂ Q^ge  ̂ teulen,  am 
bidien  ̂ opfenbe  leid)f  abgerunbet  «nb  fd)lie6lid)  nod>  leid)f  beljauene 
6d)lag-  unb  ̂ urffteine,  meift  nur  an  einer  6eife  3ugefd)lagen  (refufd)ierf), 

äl)nlid)  ben  6d)lagfteinen  (S'auftkeilen)  ber  ölferen  europäifd)en  '{>re!§- 
(Et>elleen''Periobe.  9ted)nef  man  baau  als  ̂ erkseug  benufefe  rol>e  g'linfftein- 
unb  9Hufd)clfd)aber  foroie  primifioe  6feinmeffer  unb  -bol)rer,  fo  iff  bamif 
ber  ganae  9^eid)fum  ber  3:aSmanier  an  Waffen  unb  StBerk^eugen  erfd)öpft 

3u  ber  ̂ unft  bie  6d)lagffeine  ober  S'auffkeile  an  kursen  6födien  3U  be- 
feffigen  unb  baburd>  berarfige  6feinbeile  ober  Sfeinöffe  Ijersuffellen,  roie 

fie  bie  "^luffr alier  befi^en,  maren  bie  SaSmanier,  u)ie  fid)  auS  oerfd)iebenen 
9?ert>anblungen  unb  Xlnferfucbungen  ber  Q^opal  6ociefp  of  SaSmania  (be- 
fonberS  kommen  bie  %rl)anblungen  im  ̂ um  1873  in  93efrad)f)  ergibt  3U 

"Slnfang  beS  ad)f3el)nfen  3at)rt)iinberfS  nod)  nid)f  gelangf. 
^ud)  fo  efroaS  roie  eine  6fammeSorganifafion  befa&en  bie  ̂ TaSmanicr 

n  i  d)f.  6ie  roaren  in  kleine,  feilen  mel)r  als  30  biS  50  ̂erfonen  (9Känner, 

S'rauen  unb  ̂ inber  3ufammengered)nef)  umfaffenbe  Sorben  unb  9lubel  ge- 
feilt bie,  ot)ne  cigenflid>e  ̂ öupflinge,  fid)  Döllig  felbft  regierten,  baS  ̂ )^\^^t 

in  benen  bie  ermad)fenen  9?tönner  bie  Ceifung  Mafien,  Z^bz  fold)e  gorbe 

bilbefe  für  fid)  eine  autonome  ©ruppe,  bod)  l)atte  fid)  t)in  unb  mieber  3U3i- 
fd>en  hznaö)hQxttn  Sorben  ein  (Jreunbfd)aftSDerl)ältniS  entroidielf. 

3m  größeren  2:eil  beS  3ot>reS  3ogen  biefe  Sorben  ftänbig  uml)er.  Q3alb 

fd)lugen  fie  biß^^  balb  bort  it)r  £ager  auf.  3n  ber  wärmeren  ̂ ai^xz^^zit  blie- 
ben fie  faft  nie  länger  als  3rDei,  brei  ̂ Tage  auf  einem  Cagerpla^.  ̂ ur  in  ber 

9^egen3eit  fud)ten  fie  gern  bekannte  Söl)len,  gef4)üöte  ®ebirgSfd)lud)ten 

unb  jyelSübert)änge  ober  bergleid)en  auf,  um  bort,  wenn  möglid),  ben  ̂ n- 
brud)  ber  neuen  iQ\)xz^^z\t  ab3uu)art«n.  3^^^  ober  Sutten,  bie  fie  geg^n 

^^egen  ober  ̂ älte  t)ätten  fd)ü^en  können,  befagen  fie  nid)t.  6ol4)eS  ̂ an- 
bern  barf  man  fid)  jebod)  n\<i)t  als  ein  planlofeS  Sin-  unb  Qzx^\z^)zn,  of)ne 

beftimmte  9^id)tung  unb  obne  3i6t/  oorftellen.  9;^or  jebem  3'ort3iet)en  nad) einem  anberen  Ort  beftimmten  bie  älteren  9Känner  ber  Sorbe,  n)ol)in  bie 
9?eife  get)en  unb  wo  beS  ̂ IbenbS  baS  Cager  aufgefd)lagen  u>erben  follte. 
^icbf  immer  roanberten  fämtlid)e  9Kitglieber  ber  Sorbe  3ufammen  in  einem 
Saufen.  5)ie  Sorben  fpalteten  fid)  oielmebr  oft  in  3n)ei,  and)  mo\)\  brei  Steile, 
bie  auf  oerfcbiebenen  ̂ egen  bemfelben  S^zU  3uftrebten  unb  fpäteftenS  nad) 
brei,  oier  äogen  an  einem  beftimmten  Ort  wieber  3ufammentrafen. 

^er  3ioedi  fold)er  Seilung  in  kleine  ̂ anbertrupp^  war  bie  beffere  ̂ uS- 
nugung  ber  3agbgelegenl)eit,  bie  fid)  wät)renb  beS  Xlml)er3iel)enS  barbof.  5)ie 
erwad)fenen  9Hänner  lagen  nämlid)  auf  bem  9Harfd)e  3ugleid)  ber  3agb  ob. 

6obalb  fie  irgenbein  jagbbareS  ̂ ilb,  ̂ ängurub,  Opoffum,  'Combat  ufw. 
crbliditen,  nat)men  fie  fogleid)  beffen  Verfolgung  auf.  6ie  gingen  beSl)alb 
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and)  gcu)öf)nad)  bem  Xrupp  in  einiger  (Entfernung  oorauf,  x>oxm\)m{\d)  roenn 

bie  ganae  Sorbe  aufornmen  ©anberte.  ̂ ud)  bie  grauen  benuftten  ba^  ̂ an- 

bern  jugleic^  3ur  9^al)rangöfud)e,  5um  (£in|ammeln  oon  S23ur3eln,  ÄnoUen, 

93eeren,  "pUaen  fomie  von  %gcl-  unb  *3Imei(eneiern,  3nfekten,  Türmern 

unb,  faU^  bie  ̂ anberang  an  ben  9Heereöbud)fen  ober  g'lufeufern  oorbei- 
föl)rfe,  aud)  3um  ̂ iniammeln  oon  9Kufd)eln,  ̂ rebfen,  ̂ af|ereibec()fen  ufu). 

©iefe  ̂ rf  beö  ̂ anbernö  feafte  anr  {Jolge,  bafe  meip  bie  g'rauen  mit  ben .^inbern  Dor  ben  nod)  irgenbn)o  jagenben  9Kännern  auf  bem  ̂ nm  £agern 

auöerfel)enen  eintrafen,  in  ber  9^egel  \6)on  einige  Seit  Dor  6onnen- 

untergang.  ̂ enn  baä  ber  ffall,  bann  (teilte  bie  {Jrau  bie  primitioe  öütte 

ber,  bie  meift  lebiglid[)  auö  einem  rot)en  mit  Steigen  bebediten  sa}inbfd)irm 

beffanb.  9tur  roenn  geplant  roorben  voax,  einige  9täd)te  auf  bem  £agerplaö 

5U  üermeilen,  rourbe  eine  efroa^  feftere  öütte  errid)tet,  inbem  einige  in  bie 

(£rbe  geftedite  T)fäf)le  burd;  ©ra^ftridie  miteinanber  oerbunben  unb  mit  ab- 

geriffenen  Steigen,  93aumrinbe,  {Jarrenblättern  ufro.  bebedit  rourben, 

3ebe  Sorbe  \)atU  il>r  beftimmteö  grofeeö  ̂ anberung^- 

unb3agbgebief  (oft  500  bi^  700  Quabratkilometer  groß),  boö  aB  t\)x 

(Eigentum  galt  unb  beffen  (Srenaen  oon  ben  benad)barten  Sorben  md)t  über- 

fd)ritten  toerben  burften,  wenn  fie  eö  nid)t  auf  6treit  unb  ̂ ampf  ankommen 

laffen  sollten.  Sroar  roaren  biefe  Sagbreoiere  nid)t  burd)  irgenbn)eld)e 

(Srenamarken  ooneinanber  gefd)ieben,  bie  ®rena3cid)en  beftanben  lebiglid) 

in  {Jlufeläufen,  Gümpfen,  Söl)en3ügen,  6d)lud)ten  n\xo.,  aber  bie  mit  ibrem 

©ebiet  aneinanberfto&enben  Sorben  roufeten  bennod)  red)t  roo^I,  mo  m 

9?eDier  aufhörte  unb  ba^  ber  9tad)barl)orbe  begann. 

3u  einem  <3tnbau  oon  ̂ obenfrüd)ten  irgenbroelcber  '^Irf  roaren  oor  ibrer 

93ekanntfd)aft  mit  ben  (Europäern  bie  STaömanier  nirgenbö  gelangt,  keiner- 

lei epuren  in  ibren  ̂ inrid)tungen,  Überlieferungen  unb  ibrer  6pracbe  weifen 

barauf  bin,  bafe  fie  aud)  nur  lemaB  oerfucbt  batten,  irgenbeine  "Pflanse  an- 
aubauen.  Xlnb  ebenforoenig  oerftanben  fie  etma^  oom  (?ifct)fang,  roie  ibnen 

t)enn  aud)  alle  baau  nötigen  ©eräte:  5ifd)fpie6e,  Sarpunen,  9Xe&e,  ̂ ngel- 

baken  unb  ̂ ngelfd)nüre,  g^if^körbe  ufro.  feblten.  ̂ e  älteren  unb  neueren 

3uoerläffigen  ̂ eoba*ter  ber  ßeben^roeife  ber  taömanifd)en  (Eingeborenen 

finb  fid)  barüber  einig,  bag  bie  (Eingeborenen  ben  Oenug  oon  ̂ ifcfeen  oer- 

fd)mäbten  unb,  wenn  ibnen  oon  Europäern  gebadiene  ober  gekod)te  $?ifcbe 

angeboten  mürben,  biefe  mit  W>\d)^vi  3urüdin)iefen.  3tüar  er3äblen  einige 

englifdje  ̂ nfiebler,  bag  fie  gefeben  bätten,  roie  bie  {grauen  im  Gaffer  g'ifd)e 
gefangen  bätten,  aber,  roie  pcb  t>ei  näberer  93etracbtung  berauöftellte,  oer- 

fteben  fie  barunter  »6bellfifbß^«  (6cbaltiere),  befonber^  krebfe,  Summern 

unb  oerfd)iebene  ̂ rten  oon  9Heer-  unb  6eeobren  (Saliotiö).  5)iefe  roie  aud) 

bie  einbeimifd)en  duftem  rourben  freilid)  oon  ben  eingeborenen  gern  ge- 
geffen  unb  bilbeten  einen  Sauptteil  ibrer  9tabrung. 

5)ie  3:aömanier  lebten  alfo  nod)  oöllig  auf  ber  fogenannten  3  a  g  b  ft  u  f  e. 

Sie  3agb  auf  bie  Hrroalbtiere  lieferte  ibnen  nebft  bem  ̂ infammeln  oon 

{Jrücbten  unb  6cbaltieren  ibre  roid)tigfte  9tabrung.  5>a  ibre  ̂ urffpeere 

unb  ̂ urfkeulen  nicbt  roeit  reiften,  burd)roeg  nur  ungefäbr  50  9Keter,  unb 

in  folcber  (Entfernung  größere  ̂ Tiere  nur  feiten  fofort  töblicb  oerrounbeten, 

beffanb  ibre  Sagb  meift  in  einem  llmftellen  unb  Scranfd)leid)en  an  ba^ 

m\b,  (Eä  jagte  be^balb  aud)  faff  nie  ein  9Kann  allein,  fonbern  in  ®emein- 

fcbaft  mit  brei,  oier,  fünf  anberen.    (^^oniesunfl  folgt) 
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2)ank  bcn  grünblidjcn  $Jorj*ungcn  religiös  unbefangener  Oele{)rter  miffcn 

tDir  l)«ute,  bQ&  baö  gemiffermafeen  aeitlofe  (EI)ri}fenfum  keine^toeg^  gl
ei*- 

bebeutenb  iff  mit  ber  £e^re  3efn.  3n  Z^\n  ßet>re  finben  fi4),  toie  nament  ic^ 

Ulbert  ecbtoeiger  überjeugenb  nad)getDiefen  \)aU  eine  9Kenge  un^  Dollig 

frember,  nur  auö  ber  3eif  t)erau^  3U  erklärenber  ̂ orftellungen,  unb  nur 

einer  oerlogenen  S^eologie  konnte  e^  gelingen,  alle  biefe  3üöe  n>eg3U- 

beuteln,  ̂ u*  ba^  93ilb,  ba§  9Xieöfd)e  im  *<^nti*rift*  oon  entwirft, 

ift  nid)t  rid)tig:  eö  iff  3u  febr  in^  9^ein-9Kenfd)ad)e  geboben  unb  entb
alt 

cnbererfeit^  £inien,  bie  meniger  3efu^  al^  ̂ ubbt)a  aukommen. 

3mmert)in  barf  ̂ ieöf(^e  mit  einigem  9^ecbt  fagen,  alleö,  ma4  beute  d)riffli0 

beiße,  l)abe  ß:t)riftuö  0  e  r  n  e  i  n  t.  5)amit  üerurteilt  er  ba^  moberne  (
Ebntten- 

tum,  roie  e^  etroa  oon  ̂ bolf  Sarnau  üertreten  roirb:  biefe  fpäte^bort  be^ 

©ei^mu§,  biefe  ̂ ertegenbeit^ou^flucbt  unentfcbiebener,  im  tiefften  ©run
be 

unpt)ilofopbifd)er  Staturen.  -Zä)  betracbte«,  fagt  ̂ tie^fcbc  15\  157,  >aUe
^, 

roaö  icb  al^  (Ebriftentum  gefel)en  babe,  qB  eine  üeräcbttid)e  Sroeibeutig
keif 

ber  923orte,  eine  roirklicbe  ffeigbeit  t)or  allen  9Käd)ten,  bie  fonff  berrf4)en.« 

Xlnb  gans  im  (Seifte  g-euerbad)^  ift  e§,  roenn  er  15^  282  bie  3unäd>ft  befrem-
 

benb  borten  Sajorte  fcl)reibt:  »?Die  dbriften  fyaben  niemals  bie  Sanblungen 

prakti3iert,  melcbe  ibnen  3efu^  t)orgef4)rieben  bat,  unb  ba^  unoerfd)
amte 

©erebe  Don  ber  ,9^ecbtfertigung  burd)  ben  Olauben'  unb  beffen  oberfter  unö 

ein3iger  ̂ ebeutfamkeit  ift  nur  bie  ffolge  baoon,  baß  bie  ̂ ircbe  md)t  ben 

9Kut  nocb  ben  Hillen  batte,  fid)  3«  öen  Berken  3«  bekennen,  u)eld)e  Jefuä 

forberte.«  ^  .      <    *.  -  v 

5)iefeö  moberne  (Ebriftentum  ift,  wie  fd)on  Ceffing  in  feinem  benku)urbigen 

93riefe  oom  2.  JJebruar  1774  an  feinen  93ruber  ̂ arl  Oottbelf  auögefübrt  bat, 

kein  ber  Kritik  mürbiger  ©egenftanb.  ̂ ie  ̂ euerbad)  l)ält  fid>  ̂ üe6f*e 

Dielmebr  an  ba^  ungebrocbene,  baö  klaffifd)e  (£briftentum  ber  erften  3abr- 

bunberte.  ̂ ud)  biefeö  (Ebriftentum  bietet,  mie  man  meife,  kein  bur^au^  em- 

beitlicbe^  ̂ iü),  aber  eö  läßt  bod)  geroiffe,  nid)t  u)eg3ubeutenbe  ©runblimen 

erkennen,  9tun  ift  9lie6fd)e^  Kritik  für  ben  beutigen  9Kenfd)en  be^balb  fo 

fd)n)er  3ugänglid)  unb  roirb  fo  oft  mifeoerftanben,  ujeil  biefer  meift  nur 
 ba§ 

abgeblaßte  moberne  (Ebriftentum  kennt,  auf  baö  allerbing^  9tie6fd)eö  ̂ enn- 

3eid)nung  gar  nid)t  paßt.  3a  ba^  (£t)riftentum  ift  ben  mobernen  9Kenfc
ben, 

namentli(*  md)  ben  (Selebrten,  fo  entfrembet,  baß  fie  au^  ̂ tie^fcbe^  tiefent 

9}erftänbni^  für  d)riftlicbe  ̂ erte  (baö  fid)  bod)  aud)  bei  ©oetbe,  Seme  unb 

5?euerbad>  finbet)  auf  eine  krpptocbriftlicbe  (Sefinnung  fd)ließen,  roie  bie
^ 

3um  93eifpiel  (grnft  93ertram  paffiert  ift,  ^ 

,  5)iefe^  biftorifcbe  ̂ briftentum  bat  9^ieöfd)e  ü  0  n  i  e  b  e  r  auf^  fd)arffte  be- 

kämpft, nid)t  erft,  u)ie  e^  fo  oft  bargeftellt  wirb,  in  ben  legten  3abren  feiner 

6cbriftftellerei.  6d)on  1875  nennt  er  eä  bie  größte  9Jerfünbigung  am  ̂ er- 

ftanb  ber  9Kenfcbbeit.  (^tma  3U  berfelben  3eit  meint  er,  eine  ©eftalt  mie 

^rokloä  fei  fd)öner,  reiner  unb  barmonifd)er  aB  alle  cbriftlid)en.  5)a^  ̂ ar- 

barifcbe  am  (£l)riftentum  betont  fd)arf  ein  6aö  mie  biefer:  »9Kit  bem 

^briftentum  erlangte  eine  SKeligion  ba^  llbergeoid^t,  u)eld)e  einem  Dorgried
)i- 

fd)en  3uftanb  beö  9Henfd)en  entfprac^:  Olaube  an  Sauberüorgänge  m  a
llem 
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unb  jebcm,  Mutige  Opfer,  abergläubifd)e  '^ngft  oor  bämonifcben  6frafgerid)- 
fen,  9?er5agen  an  fid)  felbft  ekffatifd?e§  '23rüten  unb  Sallusinieren,  ber 
9Henfd)  fid)  felber  3um  ̂ Tummelplog  guter  unb  böfer  (öeifter  unb  ibrer 
kämpfe  gemorben.« 

5)iefem  (Ebriftcnf um  finb  mir  entu)ad)fen.  3eÖt  ift  »eine 6ad)e  ber  (E()rlid)- 
keif,  unb  3U)ar  einer  febr  mäßigen  unb  keine^meg^  berounberung^mürbigen 
(Ebrlid)keit,  Dom  ©tauben  an  ©oft  fid)  rein  3u  erbalten;  unb  wa^  ebemal^, 

3um  ̂eifpiel  nod)  ju  %^a^caH  S^i^^n,  eine  g'orberung  beiä  intellekfuelten 
©eroiffen^  mar,  konn  \)znh  ol^  ein  9?  e  r  b  o  f  beöfelben  ©eroiffen^  in  jebem 
kräftigen  9Kanne^kopf  unb  9Hanne^ber3en  gelten«  (13,  317). 

*3tber  biefe  Kritik,  bie  fid)  nid)t  roefentlid)  von  ber  JJeuerbad)^  unter- 
fd)eibef,  iff  gteid)fam  nur  9?orfpieI.  »3d)  bin«,  fdjreibt  9^ieöfd)e  am  26.  ̂ uguft 
1883  an  ̂eter  ©aft,  »einer  ber  furcbtbarften  ©egner  beö  (Ebriftentum^  unb 
babe  eine  Angriffsart  erfunben,  Don  ber  aud)  Voltaire  nocb  keine  Abn«ng 

batte.« 
5).iefe  93riefffene  roirb  erläutert  burd;  folgenbe  Auöfübrungen  von  grunb- 

leg^nber  ̂ ebeutung:  »9Han  bot  baS  (£briftentum  immer  auf  eine  falfd)e  unb 
nid)t  bloß  fcbücbferne  ̂ eife  angegriffen.  6olange  man  nid)t  bie  9Koral  beS 
(EbriftcntumS  als  ̂ apitaloerbrecben  am  Ceben  empfinbet,  böben 

beffen  9J^rteibiger  guteS  6piel.  ̂ ie  {Jrage  ber  bloßen  ,siöabrbeit'  bc§ 
^bnft^ntumS  ...  ift  eine  gan3  nebenfäcblicbe  Angelegent)eit,  folange  bie 
Sa^ertfrage  ber  cbriftlicben  9Koral  nid)t  berübrt  iff.«  Unb  9tie§f^e  mad)t  mit 
feinem  Angriff  auf  baS  (Ebriftentum  (Ernft:  er  3äblt  nad)  unb  nad)  alleS  auf, 
loaS  b<iS  ̂ brift^ntum  bem  ßeben  unb  bem  £ebenSn)iUen  3ugefügt  bot.  (ES  bat 

ben  Sag  g^gen  baS  9tatürlid)e  gepflan3t  (8,  231).  (ES  iff  bie  2;obfeinbfd)aftS- 
form  gegen  bie  9^eatitäf,  bie  biSber  ni^t  übertroffen  roorben  iff  (8,  249).  (ES 
baf  bie  Partei  alleS  9Hißratenen  genommen  unb  einen  S^obkrieg  gegen  ben 
böberen  ̂ TppuS  9Kenfd)  gefübrt  (8,  219).  (ES  böt  auS  bem  6terbebeff  ein 
9Harterbeft  gemacbt  (4,  77).  Unb  fd)Iie6Iid)  baS  6d)ärfffe,  roaS  gegen  baS 
(Ebriffentum  gefagf  merben  kann:  »2>äd)te  man  fid)  baS  (Ebtiff^nfum,  in  feiner 
gan3en  6tärke  aufgefaßt,  als  bßtrfd)enb,  bäd)te  man  fi^,  baß  keine  Gräfte 
bagegen  roirken,  fo  mürbe  eS  in  kur3er  S^lt  ben  Untergang  beS  ̂ Kenfcben- 
gefd)led)tS  berbeifübren;  eS  nimmt  ben  9Henfd)en  bie  ©efunbbeit,  bie  ̂ xtübz, 
baS  Su^fouen,  bie  Abfid)ten  für  bie  3w^^wnft  ber  Sa^elt  (alfo  bie  ̂ Tätigkeit), 
^iefe  ̂ onfequens  Q'^hzn  einige  ̂ .ircbenoäter  3u:  fie  feben  i)m  keinen  9?or- 
u)urf  unb  (Einroanb.«  (11,  311.) 
^er  biefe  6ä§e  ̂ ie^fcbeS  übertrieben  nennt,  benkf  nur  an  baS  oer- 

mäfferte  ̂ briff^ntum  ber  (E^egenroart,  ben  "ProteftantiSmuS,  üon  bem  Seine 
in  ben  »93äbern  von  £ucca«  ebenfo  mabr  mie  toi^ig  fagt:  »^Diefe  9?eligion 
fcbabef  nid)tS  unb  iff  fo  rein  mie  ein  ©laS  ̂ Baffer,  aber  fie  bilff  oud)  nid)tS.« 

Aber  felbft  in  biefem  oerroäfferten  (Ebriffentum  ffedit  nad)  9^ieöfd)e  baS 
überlieferte  3beal,  unb  9Tie6fd)eS  ̂ ampf  gilt  baber  aud)  biefem  latenten 
^brif^^n^iini' 
^enn  man  fid)  erinnert,  baß  nod)  6d)openbauer  in  ber  d)rifflicben  9Koral 

ber  ̂ eiSbeif  legten  6d)luß  erblidite,  fo  be.beutet  9Iiegfd)eS  fcbarfe  Kritik 
ber  d)rifflid)en  ̂ erte  in  ber  Xat  fo  eftoaS  u)ie  eine  9?eDolution.  Aber  aud) 

bierin  folgt  er  ben  6puren  früberer  5)enker,  oor  allem  6tirnerS.  (5'reilicb 
mad)t  er  auS  bem,  roaS  bei  anberen  nur  gelegentlicber  ̂ inroeiS  ober  Abnung 

xoar,  baS  große  Z\)ma  feines  gefamten  "pbilofopbierenS. 
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g'eucrbad)  ()affe  bie  religiöfen  6ä%e  einfad)  umgebrebf.  ̂ icfjf:  ©oft  iff  biz 
£iebe  t)ie6  bei  ibm,  fonbern:  5)ie  Siebe  ift  götflid).  9Kif  ̂ e*f  voanbh 

©firner  ein:  bomif  fei  ni*f^  gewonnen;  im  (Segenfeil,  bie  ̂ effel  bie  ben 

9Kenf(^en  brücke,  fei  bamif  nod)  ffraffer  ange3ogen. 

g'euerbac^  f)affe  nid)t  erkannf,  bafe  bie  9Koral  be^  e()r,iffenfum^  ba^ 

Ceben  unfergräbf.  6firner  war  ef)er  auf  ber  rid)tigen  6pur,  ober  feine  bia- 
lekfifcfee  9Heff)obe  kann  bie  6d)uk  Segele  nic^f  oerleugnen  unb  mirkf  in 

jt)rer  6p.iöfinbigkeif  auf  ben  mobernen  Cefer  mancbmal  gerabeju  abffofeenb» 

^TieSfc^e  iff  glücklid)ermeife  com  Einfluß  SegeB  frei  geblieben. 

(E^  ift  kein  Sroeifel,  bofe  9^ieöfcl)e  baö  (Eljriffenfum  Piel  fiefer  getroffen  l)af 

<il^  alle  feine  9?orgänger.  93leibf  nod)  übrig  ein  (Eferiffenfum  be^  ©efüfel^, 

Qlber  aud)  biefe^  zxkznnt  "^iefefcbe  nid)t  me^r  an:  er  fpoftet  öfter  über  ben 

fogenannfen  Q^emeiö  be^  ©eiffeö  unb  ber  ̂ raft.  ©erabe  ben  ©efüt)len,  bie 

einem  mo^ltun,  foU  man  mißtrauen,  ̂ in  6a6,  ber  unö  berut)igt,  braud?f 
nod)  lange  nid)t  u)al)r  3U  fein. 

^act)  allebem  barf  man  bef>aupten,  baß  ba^  (El)riftentum  n)oW  niemals 

einen  grünblid)eren  ©egner  gef)abt  l>af  al^  "^tieöfcbe.  ̂ enn  feine  SOJorte 
fpäter  immer  fd)ärfer  ©erben  un^  er  fd)einbar  alle  93efonnenl>eit  oerliert,  fo 

iff  barin  burcf)auö  nid)tö  ̂ rankl)afteö  3U  fef)en.  0er  moberne  ©elef)rfe  iff  fo 

fet)r  an  eine  blaffe  6ad>lid)keit  gen)ö()nt,  bafe  er  ̂ uöt)rüd)e  eineö  kräftigen 

Temperamente  kaum  nod)  oerfteW-  ̂ loffe  6ad)lid)keit  mag  gut  fein,  m 

fid)  um  gelehrte  llnterfud>ungen  feanbelf:  fie  mar  nie  ba^  ̂ enn3eicl)en  großer 

'Perfönlid)keiten.  '^tieöf^e  fd)reibt  aud)  im  »^ntid)riff«  burd)aue  nid)t  au^ 
blinbem  Soft  f)eraue.  3)a!ä  beroeiff  fd)on  baö  mit  großer  £iebe  enfmorfene  93ilb 

3efu,  ba^  freilid),  roie  bereift  ertoa^nt,  burd)  neuere  JJorfd)ungen  aB  falfc^ 

erujiefen  ift.  9tieöf*ee  ©egner  überfet)en,  baß  feine  6prad)e  in  ben  le&ten 

6d)riffen  übert)aupf  entfd)iebener,  monumentaler  wirb,         er  über 

bie  (Et)riffen  un^  ibre^^riefter  fagt,  paßt  Dielleid)t  nid)t  auf  bie  erften  (Ebriften. 

^ber  eä  paßt  auf  ben  5:ppue  beö  mobernen  9Kudiere.  Xlnb  loie,  wenn 

^iefefcbe  gerabe  biefen  treffen  roollte?  3m  ̂ uguff  1883  fd)reibt  er  an  feine 

9Kutfer:  »3n3U)ifcben  iff  alle^  eingetroffen  . . .  leiber  aud)  0ein  93rief,  ber 

mid)  febr  übler  Caune  machte,  sa^irklid),  biefe  ̂ u^einanberfefeungen  über 

(Ebriffentum  unb  xoa^  ber  unb  jener  barüber  benkt  mz  \6)  barüber  beitken 

follte  unb  müßte,  bürfen  nic^f  me^r  an  meine  ̂ breffe  gerichtet  merben:  id; 
Derliere  bie  ©ebulb!  5)ie  ̂ tmofpf)äre,  in  welcher  3t)r  lebt,  biefe  ,guten 

(Et)riften*  mit  i^ren  einfeitigen,  oft  onmaßenben  Urteilen  —  ba^  alleö  ift  mei- 
nen eigenen  (Empfinbungen,  meinen  fernffen  Sielen  fo  entgegengefe^f  mz 

möglid).  3d)  fpred)e  nid)t  baDon,  aber  id)  roeiß  eö,  baß  9Kenfd)en  biefer  ̂ rt, 

felbff  meine  9Hutter  unb  6d)U)efter,  menn  fie  mein  3i^i  ahnten,  meine  natür- 

lid)en  g'einbe  fein  m  ü  f  f  e  n. . . .  (E^  oerbirbt  mir  bie  ßuff  am  Ceben,  unter 
folcben  9Kenfd)en  3u  fein,  unb  i<4  f>abe  üiel  6elbffüberminbung  nötig,  um 

nid)t  gegen  bie  9taumburger  9Kudierluft  (mobei  t)erfd)iebene  Onkel  unb 

3:onten,  bie  nid)t  bort  u)ot)nen,  miteingered)nef  finb)  beftänbig  3U  reagieren.« 

9lie§fd)ee  9Kutter  mar  gemiß  in  it)rer  ̂ rt  eine  üortrefflid)e  S'rau,  aber 
anfd)einenb  geiffig  nid)t  fel)r  bebeutenb.  ̂ üx  ba^  Ceben^roerk  it)ree  6obne§ 

batte  fie  gar  kein  Q^erffänbni^:  fie  rooltte  ben  9tad)laß  Q^iefefcbe^  oerbren- 
nen. "^Iber  ba^  ift  nod)  nicbt  ba^  ̂ rgffe.  6d)limmer  iff,  voa^  9^id)arb  Oebler, 

ein  ©eroäbr^mann  oon  unantaftbarer  ̂ abrbeif^liebe,  bericbtet:  »6ie  bat 

(man  konn  eö  nid)f  leugnen)  ben  6d)idifaBfcblag,  ber  ̂ ie§fd)e  getroffen,  aB 
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eine  6frafe  beö  i5immeB  für  feine  onfireligiöfen  6d)riffen  oufgefafef.«  5)iefen 
ilppu^  5eö  unbulbfamen  unb  oerffänbniölofen  9Kuchcr^  feaffe  ̂ ieöfd)e  oor 

^^lugen,  olö  er  ben  »^nfidjriff*  fd)rieb,  9Kan  muß  unter  fold)en  (El)riffen  ge- 
lebt ^aben,  man  muß  roiffen,  mie  grotesk  fid)  bie  llberl>ebun9  unb  £ieblofig- 

keif  fold)er  geiftig  unbebeutenben,  in  fiyen  3been  befangenen  9Kenfcben 

äußern  kann,  um  bie  überaus  fd)arfen,  aber  in  all  il)rer  6cl)ärfe  gered)fen 

^orf^  9tie6td)«^  oerfteljen  3U  können,  ̂ vlö^  ben  ureigentlidjen  Priefter- 
bünkel  toirb  9tieöf<^e  au^  eigener  (Erfal)rung  kennengelernt  t)Qben.  €^  ift 

für  mid)  gar  kein  3meifel,  baß  fid)  im  »^nticbriff«  perfönUcbe  (Srlebniffe 
fpiegeln.  5)aö  ̂ ud)  gel)örf  ficberlid)  p  ben  ö^raen^erleicbterungen. 

Ödtten  roir  biefe  legten  6d)riften  ̂ ie6fd)eä  nid)f,  fo  mürben  feinem  93ilbe 

cntfcb^ibenbe  3üge  fel)len.  6ie  finb  Don  einer  M\)n\)zit,  bie  bi^  bat)in  in 
®eutfd)lanb  unerhört  roar.  ̂ er  fie  oerroirft,  oertoirff  9Iie6fd)e  felber.  ©aß 
ber  beuffd)e  5)urd)fd)niff^gelet)rte  fie  ablel)nt,  bemeift  Don  neuem,  baß  eö  mit 

i)er  fogenannten  freien  S'orfdjung  nid)f  oiel  ouf  ficfe  t)at.  Ober  iff  eine  JJor- 
fd)un9  frei  3U  nennen,  für  bie  e^  unantaffbare  »Sa>at)rl)eiten«  gibt?  3ff  eine 

$Jorfd)ung  frei  3U  nennen,  bie  ber  2:i;eologie  immer  nod)  3ugeftänbniffe 
mad)f? 

9tein,  biefen  legten  9^ie6fd>e  mollen  mir  unö  nid)t  umbeuten  (äffen.  9tid)t 

ffimulierenbe  9Kitfel  t)aben  it)n  3U  biefen  flammenben  6d)riffen  getrieben, 

fonbern  ber  Oeiff  ber  (Entfd)iebenl)eif,  ber  immer  met)r  von  it)m  93efi6  er- 

griff. SQJ^r  biefen  ̂ tie^fdje  ablel)nf,  ber  bel)älf  nur  nod)  einen  üerftüm- 
melten,  abgeblaßten,  feiner  beften  ̂ raff  beraubten  9tie§fd)e  übrig.  Xlnb  eä  iff 
kein  SQ3unber,  roenn  er  fd)ließlid)  ba\)m  kommt,  ̂ ^iegfcpe  3u  r)ermed)feln 

3um  93eifpiel  mit  öölberlin  (roie  baö  (Ernft  93erfram  tut)  unb  311  bel)aupten, 

9Iie6fd)e  fei  kein  Anfang,  fonbern  ein  ̂ nbe,  nämlxd)  ber  %llenber  ber 
9?omanfik. 

©er  gaJelffericg  unb  bie  Äriefengefof)r  im  Äopifolt-ämaö 

^on  Dr.       ßanbauer  (9Künd)cn)  (6<i)iufe) 

®ic  Seit  nad)  bem  ̂ rieg  iff  eine  tppifd)e  epod)e  großer  Hmffellungen 

unb  grober  Kalkulationen.  6ie  iff  e^  beöroegen,  toeil  eine  ungel)eure  ̂ Ixt- 

fd)aff^3erfförung,  ber  Weltkrieg,  in  bie  ̂ ebarf^bediung  ber  9Belf  an  be- 

ffimmfen  6fellen  riefige  Cüdien  geriffen  unb  bamif  baö  n)irffd)aftlid)e  ©leid)- 
geroid)f  oöltig  aufgehoben  i)at  9^un  müffen  biefe  £üdien,  fo  gut  e^  mif  ben 
t>orl)anbenen  Oüfern  unb  Kräften  gel)t,  lieber  aufgefüllt  roerben.  5)af  gel)f 

bei  keiner  ̂ irtfd)affforbnung  ol)ne  oiele  g'et)ler  im  kleinen  ab,  2)ie  rid)tige 
£inie  mirb  immer  erff  nad)  3al)lreid)en  6d)U)ankungen  gefunben.  ̂ ei  biefem 

Suffanb  ber  allgemeinen  n)irtfc^aftlid)en  llnfid)erl)eit  muß  oon  allen  llnfer- 
nel)mern  mif  l)ol)en  —  unb  ̂ max  oielfad)  t)erfd)ieben  l)ol)en  —  9?ifiko- 
prömien  gerechnet  merben,  fo  baß  fd)on  auf  biefem  Orunbe  allein  bie  9Kög- 
ad)keif  eyakfer  "Preifberecbnung  enfföllf.  ̂ f  kommt  aud)  t)eute  in  nocb  üiel 
l)öt)erem  9Kaße  barauf  an,  bie  S93irffd)aff  im  großen  in  bie  richtigen  93al)nen 

3U  lenken,  aB  kleine  9^eibungfu)iberffänbe  auf  bem  "Probukfionf-  unb  9?er- 
feilungfmecgGnifmuf  auf3ufd)alfen,  bie  freilid)  bei  normalen  ̂ irtfd)aftf- 
3uffänben  in  ibrer  6umme  Don  großer  ̂ ebeutung  roären.  60  brängt  fid) 
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baä  Urfeil  ouf,  bafe  cä  für  Me  bcfonbcrcn  <a3irfId
)aft«Qufgaben  bcr  ■itad,- 

fcricoä^if  in  bohem  gKoßc  förberlicl)  roöre,  toenn  tcir  eine  me
t>r  ««t 

MäSn.  Unb  mir  bür  en  batau«  fd)lie&en  bafe  eine
  ffäthet  ̂ on  Derma  - 

funaLirttcbQftUdjen  (Elementen  burcfefefefe  Orgonifafion 
 ber  ®:rffd)Qff  ge- 

eianefer  iff,  ben  folgen  grogct  gaJirtfdjQftäserfförungen
  3«  '»«fleS"«"- 

erbür  fe  nötig  fein,  biejen  6a&,  |omeit  er  fid,  auf  ben  ̂ elf
fer,eg_^  unb 

kine  fcriienljQften  $?olgen  beaiel/t,  nod)  efmo§  anjd)aali*cr
  i^maMn.  Sur* 

ber^luyallVufelanb/auä  ber  <aJelfmirtfd>aff  unb  burd)  bie  e
rldjopfung  be« 

«oben«  in  ben  meiften  europäifd)en  Cänbetn  infolge  Sünger- 
 unb  3^rbe,  er 

mangeB  roöljrenb  beä  Sriegeä  W  bie  ̂ erforgung  ber^e  f  tmt  »
anbmi^  " 

id;afflid)en  ?)rDbuhfen  auEserorbenflid,  gelitten.  ®ie  «oi*
  .9ftc  31"  flobe,  b.e 

Icute  ber  gonjen  gnenid,l>ei{  gefiel»  iff,  märe  bie  Sluäf
üllung  btefer  £u«e. 

4nir  (eben  ober,  baft  ber  '5Red>Qniämu«  ber  Sonkurrensmirf
fcboff  gegen- 

b  e  er  ̂ tafgabe  oerfagf.  9lid,f  bloß  pDlitifd)e  2?ücfeM,fen
  freien  b.er 

binbernb  in  ben  ̂eg.  mbrenb  ber  ©efreibebunger  ber 
 SEßelf  eä  notmenb.g 

maSm  mürbe,  bofe  bie  lQnbmirltd)afflid)  probuhfioen  ©eb
iefe  fid)  mit  oller 

Zff  auf  bie  etfüllung  gerabe  biefer  meltmirffd)afflid,
en  j^unkfion  oer- 

legen, inbuffrialifierf  fid)  eübamerilia,  obroobl  bod)  bie  3nbuffri
eanlagen  ber 

con  SlrbeifälDfigheif  beimgefud)ten  '»«(^««"Päif^en  Sanber  u
nb  ber  J«- 

einigfen  6faafen  burd)QUä  ouäreid)en,  um  bie  fed)nifd)«n  S.l
fämiffel  für  bie 

erforberlid)c  6feigerung  ber  «obenprobuktiolfäf  3U  fcba
ffen.  ©lefer  un- 

gebeure  melfmirffd)oftltd)e  ffebler,  ber  fid)  oor  unferen  kl
ugen  Dolljiebf,  mare 

nid)f  mbglid),  menn  bie  or9anifatorifd)en  ©runblogen  für  eme 
 bemufefe  J^e- 

qelunq  ber  '2JJelfroirffd)aff  oorbanben  roören;  benn  bier  jeigf  fi
*,  bo6  Xal- 

Tad>en,  bie  von  hlarfebenben  ̂ [ölrffd>off§potififeern  erkannt  merben  unb  fo- 

mt  Don  einer  senfralen  Eeitung  in  9?ü&fid)f  moQ^n  roerbe
n  konnten,  im 

■Kabmen  beä  2aufd)med)ani«muä  nid)f  iüv  ©elfung  kommen,  gr
cih*  bat? 

babel  nid)f  aafeer  «efrad)f  bleiben,  ba&  biefer  aaufcbmed)an
M  e  b  m- 

folge  ber  <2Jernid)fung  beäauf  ber  ©olbmäbrung  berubenben  <
2Belfgelbf9)fem« 

am  normalen  gunkfionicren  oerbinberf  iff;  aber  aud)  bie  3erfforung
^beä  ge- 

orbnefen  ©elbmefenl  iff  \a  eine  ffolge  beä  <2Belfkriegä  unb 
 em  Zeil  ber 

burd)  tbn  beroorgerufenen  <JOclfTOirffd)offäknfe.         , ,  ̂     ,      ,  , 

®afi  aud)  in  ber  nationalen  '2Jolkäroirffd)off  bie  bemufefc  'Rege
lung  beute 

Dielfad)  ber  Derkebrämirtfd)afflid)en  Organifofion  überlegen  
iff,  bemeiff  bie 

?luäbreifung  ber  OJerfikalkonscrnc.  mffcll  unb  6friemer  baben
  barauf  beä 

öfteren  mit  2?ed)f  bingemiefcn.  6feuerlid)e  '??orfeile  ober  b
oä  blofee  '3Kad)f- 

ffreben  einjelncr  ©rofekapifaliffen  erklären  niä)t  genügenb 
 bie  Qlnemanber- 

keffung  oon  Unfernebmungen  Detfd)iebener  Probukfionäftuf
en  unter  em- 

beiflid)«r  fieifung.  ®aä  rafd)e  2luffd)ie6en  biefer  «ilbungen 
 mirb  nur  oer- 

ffänblid),  menn  mir  fie  auf f äffen  oB  eine  ̂ oxta  ber  ̂ "P"««"» /'^\f"«; 

inbuffrie  an  ben  Suffonb  meifgebenben  <2?ertagenä  ber  '
3Rarkfroirtf*aff. 

qSäre  mon  fid)er,  6fabl  unb  fioble  jeberjeif  ju  einem  einig
ermaßen  oorauä- 

beted)enbaren  qjreife  kaufen  3U  können,  bann  märe  1»  b^onfterä 

Dorfeilbaff,  '3Ka!d)inenfabriken  mit  §od)ofcnroerken  unb  fiob
len3e*en  3u- 

fammen3ufd)Iie6en.  'Kur  meil  bai  eigene  ©gentum  beute  für  b
te  ©i^erbeit 

ber  giobfloffoerforgunq  eine  oiel  böbere  ©eroäbr  bietet  a
B  bie  eingliebe- 

rung  in  ben  9Rarkf,  iff  bie  «nfmidilung  ber  fionjerne  in  biäben
ger  5luäbeb- 

nung  möglid)  geroorben. 
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3)amif  ift  boä  S'^d  unfercig  Oebonkcngange^  crrßid)f,  ©ic  9?crrDQlfungö- 
«)irffcf)aff  erjd)cinf  alö  6ie  3ur  ̂ upaffung  an  5ie  Jfolgcn  grofeer  SaJirtfdjaffä- 
feataffropfjcn  fä()igcre  Sajirffdjafföform.  bleibt  nur  nod)  übrig,  einigem 
^ifeoerffänbniffcn  ooraubeugen,  bic  fid)  an  ba^  Ocfogfc  oicUcicbf  knüpfen 
könnten. 

5)o6  jebe  rationelle  SQ3irtfcbaft^form  nur  eine  9Kifd)ung  oercoaltungä- 
n)irtfd^aftlid)er  unb  Derkel)r^u)irtfd)afflic()er  (Elemente  barftellen  konn,  ift 
3©ar  eine  febr  nabeliegenbe  (Erkenntnis,  bie  aber  bocb  toenig  oerbreitet  ift 
ober  oielleicbt  rid)tiger  ©enig  beacbtet  roirb.  3n  ben  ̂ errfcbenben  %rftel' 
lungen  erfcbeint  meiftenö  —  beute  fogar  mebr  als  je  —  ber  2:pp  ber  kom- 
muniftifcben  9?eru)altungSn)irtfcbaff  bem  Zx)\>  ber  kapitoliftifcben  9?erkebr»- 
n)irtfd)aft  als  kontrabiktorifcber  (Segenfaö  gegenübergeftellt,  unb  eS  beftebf 
bie  mebr  ober  toeniger  ausgeprägte  "^uffaffung,  bafe  alle  Stoifcbenformen 
unl)altbare  ̂ ompromigprobukte  fein  müfeten.  5)iefe  ̂ nfcbauungSmeife  roirb 
untcrftüfet  burcb  ben  Umftanb,  bafe  geroiffe  3u)ifcbenformen  (^riegSmirtfcbaft) 
allerbingS  als  in  ibren  (ErfolgSauSfid)ten  febr  befcbränkt  erkannt  roorben 
finb.  Qlber  bafe  man  an  einer  bestimmten  6telle  beS  Überganges  einen 

6prung  macben  muß,  roeil  3U)ifd)€n  aroei  "Punkten  kein  Salt  3u  finben  ift 
beroeiff  natürlicb  nicbt,  ba&  überbaupt  kein  Übergang  ftattfinben  kann,  ̂ ei 
ber  f)errfcbenben  ̂ rftellungSroeife  läuft  man  ©efabr,  bag  alleS,  roaS  mon 

3ugunften  ber  CeiftungSfäbigkeit  betoufet  gefellfcbaftlicber  «Siegelung  fagt, 
ö^fsefafet  tt)irb  alS  ein  "Plöboper  für  eine  ftreng  3entraliftifcl)e  9)eru)altungS- 
roirtfcbaft.  ̂ uS  biefem  (Srunbe  mug  l)ier  unterftrid)en  merben,  bo&  bie  ent- 
tDickelten  ©efid)tSpunkte  3n)ar  bafür  fprecben,  ber  berou&ten  9?egelung  ber 
^irtfcbaft  einen  größeren  9?aum  3U  geroäbren  unb  ibr  ba3u  jenen  organi- 
fatorifcben  Unterbau  3U  geben,  ber  bem  SÖJirtfcbaftSfpftem  ben  ̂ barakter  beS 
kapifaliftifcben  ent3ieben  roürbe,  bag  aber  bie  9totu)enbigkeit  n)eitgel)enber 

tDirtfcbaftlid)er  Selbfioerwaltung  unb  ̂ nfpornung  ber  "ProbuktionStätig- 
keit  burcb  baS  (Eigenintereffe  bamit  in  keiner  S35eif^  geleugnet  merben  folL 

5)ie  "Stubänger  ber  "pianroirtfcbaftSibee  böben  fiel)  baburd)  Derbient  ge- 
madbt  ba&  fie  bem  mobernen  6o3ialiSmuS  mit  befonberem  9lad)bruck  bie 
Aufgabe  3ugeu)iefen  boben,  fid)  mit  ben  £eiftungSmöglid)keiten  ber  9?eru)al- 
tungSroirtfcbaft  3U  befaffen  unb  fie  l)erauS3uarbeiten.  betont  man  baber  biefe 

6eiten,  bann  gilt  man  leid)t  für  einen  "Planmirtfcbafter.  ̂ ber  ̂ nl)änger 
ber  »'Planu)irtfd)aft«  3U  fein,  hzbznUt  ja  nid)t  einfad)  bie  9?or3üge  plan- 

mäßiger Sa^irffcbaftSleitung  3U  erkennen,  fonbern  bie  planmäßige  9a3irt- 
fcbaftSleitung  mit  Silfe  öffentlid)-red)tlid)er  3tt>angSt)erbänbe  ber  ein3elnen 
'ProbuktionSgruppen  nod)  unter  ber  öerrfcbaft  kapitaliffifcber  (Eigentums- 
t)erl)ältniffe  an  ben  "ProbuktionSmitteln  burcbfül)ren  3U  wollen,  demgegen- 

über ift  ber  mel)rfad)  begrünbete  (Einmanb  aufred)t3uerbalten,  baß  eine  folcbe 
Organifation,  abgefeben  oon  b^n  bamit  üerbunbenen  (Sefabren,  gar  nid)f  3U 
einer  roirklid)  planmäßigen  Ceitung  fübren  kann,  roeil  bie  3u)angSt)erbänbe 
kapitaliftifd)  orientierter  llnternef)mer  burcbauS  keine  gefügigen  92}erk3euge 
einer  gefellfd)aftlid)en  9Birtfd)aftSleitung  wären,  ̂ iffell  unb  feine  ̂ nbänger 
baben  allerbingS  gana  rid)tig  erkannt,  baß  bie  betoußte  9^egelung  ber  ̂ irt- 
fcbaft  einen  ̂ uSgleid)  burd)  bie  ©ewäbrung  teilroeifer  roirtfd)aftlid)er 
Selbffoerroaltung  t)orauSfe§t;  aber  biefe  6elbftt)eru)altung  roirb  t)iel  3U)eck- 

mäßiger  als  in  ber  S'orm  kartelläbnlicber  9?erbänbe  burd)  eine  9Jerfd)mel- 
3ung  beS  ftcatSfosialiftifcben  mit  bem  genoffenfcboftlicben  "Prinsip  gemäbrt: 
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®cfcllfd)affIid)G^  (Eigentum  an  ben  tDid)fi9ften  "Pro- bukfionigmiffcin,  aber  ©eUgel)cnbe  6clbftänbigkeif  5cr  cinjelnen 

Q^efricb^leifer  —  ba^  ift  bcr  organifQforifd)e  Orunbgcbanke,  auf  bem  alle 

6o3iaafierungöarbeif  ber  nöd)ffen  3al)r3el>nfe  fid)  aufbouen  muß. 

2)  ie  Äonfctena  von  £onbon  —  ̂ tonbrei^  mh  S)ettffcl>Iottb  —  S)aö  breifa<{)c 
"Problem  —  ecl^ltt^fotgettmgctt 

3)  aä  (Ergebnis  bcr  ßonboncr  ̂ onfcrena  toirb  bekannt  [ein,  tocnn  biefe  3eilen  er- 

[cbcincn.  3m  ̂ lugenblick  erfährt  man  nur  auf  bem  Umroeg  ber  englifcben  unb  fran- 

3öfifcben  'Preffe,  bafe  £lopb  ©eorge  bereit  ift  2)eutfd)lanb  eine  längere  öfunbung 
bcr  93ar3ablungen  3U  geroäbren,  unb  bofe  er  babei  uon  feiten  ber  Alliierten  auf 

keinen  roefentlicben  925iberftanb  fföfef,  natürlid)  ̂ ^^rankreid)  aufgenommen.  "Poin- 
carc  mill  fid)  biefe  6tunbung  mit  bcr  enbgültigen  ̂ olonifierung  ©eutfcblanbä  be- 
3ablen  lafjen. 

(Eö  ift  baber  angebracht  —  roic  aud)  ber  Qluögang  ber  ̂ onfercn3  fein  mag,  in 

biefem  'Punkte  merben  bieje  3eilen  leiber  nid)t  ücralten  —  unö  mit  bem  'Problem 
5rankreid)-5)cutfd)lanb  etroaö  näber  3U  befaffen.  ̂ ir  bcabficbtigen  natürlicb  keinem- 

megf,  cä  in  irgenbeinem  'Punkte  gemiffermafeen  erfd?öpfenb  3u  bebanbeln. 
2>a§  roürbe  roeif  über  ben  "J^abmen  biefer  9^unbf(^au  binauögeben.  9Tur  beleud)ten 
unb  erklären  tDoUen  toir  bie  6ituation. 

*  * * 

iDaä  'Problem  ift  in  ber  ioauptfacbe  ein  breifacbef :  ein  gejd)icbtlid)-politifd)ef,  ein 
üölkcrpfpcbologifcbeä  unb  enblid),  aber  nid)t  le^ttid;,  ein  rDirtfd)aftlid)ef. 

^ai  gefd)id)tlid)-politifd)e  'Problem  ift  oon  allen  breien  baf  bekanntefte.  Unb 
bod)  roie  Diele  falfd)e  Urteile!  öüben  mie  brüben.  3n  2)eutfd)lanb  refümiert  bie 

Auffaffung  oon  biefem  'Problem  in  ber  3um  Oemeingut  geworbenen  Uberseugung, 

bafe  baf  3icl  aller  fran3öfifd)en  "Politik,  üon  Cubroig  XIV,  über  bie  5ran3öfifd)e 
9^cDolution  bif  berab  3u  "Poincarc,  bie  (Eroberung  ber  9lbeingren3c  unb,  barüber 
l)inauö,  bie  ßerfplitterung  5)eutfd)lanbf  in  ̂ leinftaaten  fei. 

3n  ̂ rankreid)  ift  bie  trabitionelle  Oefd)id)töauffaffung  oon  ber  beutfd)cn  'Politik 
gegenüber  ̂ 'rankreicb  eine  umgekehrte  ober  oielmebr  biefelbe.  Alle  beutfcbe  'Po- 

litik, fo  meint  man,  3iele  feit  bem  brci3ebnten  3abrbunbert  auf  bie  Vernichtung  bef 

fran3öfifcben  9?olke§  ab,  auf  beffen  kriegerifcbe  9?eru)üftung  unb  Aufplünberung. 
Xlnb  bie  :^gefcbid)tlicben  95eu)eife«  fehlen  ben  fran3öfifchen  ioiftorikern  für  ihre  Shefe 
ebenfou)enig  u)ie  umgekehrt  ben  beutfchen. 

9Ber  etroaö  tiefer  in  bie  Oefchichtc  eingebrungen  ift,  bcr  ujcife  längff,  bafe  c^ 

nichts  linfinnigcref  gibt  aH  eine  berartige  »grablinige«  93cu)eiäführung.  5)ie  'Po- 
litik Cubmigf  XIV.  ober  ber  beutfchen  6taatöoberhäuptcr  jener  (Epoche  ift  ebenfo- 

loenig  ibentifch  mit  ber  "Politik  "Poincarcf  unb  bef  legten  öohen3ollcrn,  u>ic  bie 
fran3Öfifchen  ̂ offd)ran3en  jener  3cit  ibentifch  finb  mit  bem  »nationalen  ̂ io(k« 

ber  Seputiertenkammer  ober  bie  prcufeifchen  ßanbiunker  bcä  fech3ehnten  unb  fieb- 
3ehnten  3ahrhunbertf  mit  ̂ rupp  unb  Xhpffcn.  €f  genügt  aber  für  unfere  Abfichf, 

bie  beibcn  tanbläufigen  Ocfchichtfauffaffungcn  gegenüber3uftellen.  6ie  heben  ein- 
anbcr  auf,  ober  oiclmehr:  fie  ergän3en  unb  ftü^en  cinanber. 

2)af  gcfd)id)tlich-politifche  "Problem  ift  alteä  9Köbel,  baf  3U  nichts  mehr  braud?- 
bar  ift,  aber  oiel  'pia^  beanfprucht  unb  überall  im  SKegc  fteht.  ̂ Tlan  hängt  an  ihm, 
tocil  cf  ein  altef  ̂ amilicncrbftüdi  ift.  (Ef  roirb  forgfältig  erhalten,  abgeftaubt  unb 

t)or  95efchäbigungen  gefchü^t.  9Kan  3eigt  ef  ben  Vefuchern,  erklärt  cf  ben  ̂ inbern, 

benn  c§  rcpräfentiert  eine  ̂ ^amilicntrabition.  Aber  obroohl  ef  für  ben  §auö- 
ßcbrauch  roertlof,  ja  hinberlich,  längft  nur  noch  6chauftüdi  ift,  hängt  man  um  fo 
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mcl>r  an  \\)m,  (E^  ift  roic  bie  gute  6fube  be^  bcutfd)en  Kleinbürger^  beö  neunae^nfen 

3Ql)rbunberfö,  bie  einfad)  unbetDo^nbai  unb  nur  baau  ba  mar,  allerbanb  "Plunber 
3u  beherbergen  unb  ber  ̂ au^^xaix  "Arbeit  3U  macben.  '5Iber  gerabe  be^b^tb  war  bie 
i^auöfrau  [et)r  ffola  auf  Ibre  gute  6fube. 

2)a^  t)ölKerpfpd)oIogifd)e  "Problem  iff  von  reellerer  9talur.  ̂ ransofen  unb 
5)eu!fd)e  oerfteben  einanber  nicbt  nur  beäl)alb  nid)f,  ©eil  fie  3tt>ei  beule  grunboer- 
fd)iebene  6prad)en  reben,  obroobl  biefer  Xlmftanb  natürlid)  ba^  gegenfeitige  9?er- 
fteben  erfcbroert.  Klimafifdje,  lanbroirtfcbafflicbe  unb  efbnologifcbe  Xlmftänbe  iyabtn 
eä  im  Caufe  ber  S^i^rbuTtberle  baju  gebracht  baß  ber  ©urcbfcbnifBbeutfcbe  unb 
ber  ̂ Durd)fcbnittöfran3ofe  oerfcbieben  benken  unb  fpredjen  —  oerfcbiebene  ©eban- 
ken  benken  unb  au^fprecben.  g'reilicb  voixb  bie  (Enhoidilung  roieber  einen  ̂ u^gleicb 
fcbaffen.  3n  bunberf  ober  aroei^unberf  Mxzn,  oielleicbt  efroas  fpäter  ober  früber, 
u)irb  ber  üölkerpfpcbologifcbe  Xlnferfcbieb  nid)f  größer  fein  ol^  beute  etroa  3roifd)en 
einem  9^orb-  unb  einem  6übbeutfd)en,  aber  roa^  in  breibunberf  3cil)ren  auf  biefem 

"Planeten  fid)  ereignen  mag,  iff  für  bie  "Politik,  bie  unö  beute  auf  ben  9tägeln 
t)rennt,  \)txi\id)  gleichgültig.  <oe«te  ift  eö  jebenfalB  eine  Satfacbe,  mit  ber  nicbt 

ernft  genug  gerechnet  roerben  kann  unb  bie  qH  ein  roefentlicher  ̂ 'aktor  in  ber  ge- 
famten  beutfchen  —  unb  natürlich  auch  in  ber  fran3öfifchen  —  "Politik  eingeftetlt 
oerben  mufe,  bafe  bie  2)eutfchen  unb  bie  5'ran3ofen  einanber  nicht  oerfteben  ober 
mifeoerfleben.  Unb  le^tereö  ift  ba^  6chlimmfte. 

9?or  hunbert  3ahren  hatte  biefer  Hmftanb  keine  ober  boch  nur  eine  unroefent- 
liche  '^ebeutung.  9Han  fah  einanber  fo  gut  roie  nie,  unb  menn  fich  einmal  ein  yjran- 
3oJe  nad)  5)eutfchlanb  ober  ein  ©eutfcher  nach  (Frankreich  oerirrte,  bann  ourbe  er 
al^  Kuriofum  beftaunt  unb  betrachtet,  etroa  ©ie  heute  in  Europa  ein  ̂ fchantineger. 
Unb  wa^  bie  oon  engen  3irkeln  gelefenen  ©a3etten  mit  oierroöchiger  95erfpätung 
brachten,  baä  roar  burch  3eit  unb  9^aum  abgebämpff  u)ie  heute  bie  93erichte  ber 
^ftronomen. 

^ber  roaö  oormittagö  in  93erlin  fich  ereignet,  lieft  heute  ber  "Parifer  in  feinem 
^benbblatt.  2)od)  baö  ftimmt  nicht,  ßr  lieft  baoon  nur  einen  kur3en,  abgehaditen, 
fchled)t  überfe|ten  telepbonifd)en  93ericht  ber  noch  falfcher  roirb,  rocnn  ihn  ber  9^e- 
bakteur  kommentiert.  Xlnb  ba§>  paffierf  tagaus,  tagein.  "^lufjerbem  oerkehrt  noch  bie 
(Sifenbabn  3n)ifchen  beiben  Cänbern.  2)er  2)eutfd)e  in  Frankreich  unb  ber  ̂ 'ransofe in  5)eutfchlanb  müffen  fich  einen  auf  bie  5)auer  unertröglichen  3u>ong  auferlegen, 
rooüen  fie  nicht  fortroährenb  ̂ n^ofe  erregen.  9tod)  fchlimmer  ift  e§,  roenn  fie  fid) 
keinen  3u>ang  auferlegen.  5)ie  2)eutfchen,  bie  fid)  nach  mehrjährigem  *3Iufentbalf 
in  F^rankreid)  beimifch  fühlen  unb  umgekehrt,  finb  ̂ uönahmen.  5>afe  biefe  lln- 
ftimmigkeiten  nichts  mit  ber  »9^affenfrage«  3u  tun  hoben,  braucht  nicht  erft  gefagt 
3u  roerben.  Kinber  fran3öfifcher  (Sltern,  bie  in  5)eutf(^lanb  geboren  unb  er3ogen 
TDurben,  fühlen  fich  burchau^  aU  5)eutfd)e  unb  umgekehrt.  $err  93a3ille  ift  keine 
^uönahme. 

Qlber  fo  wenig  mir  baran  benken,  baö  alte  9H6bel  ber  »gefchichtlichen  SIrabition« 
in  bie  ̂ Rumpelkammer  3u  roerfen,  unb  ihm  roeiter  ben  ̂ hrenpla^  3un)eifen,  fo 

loenig  benken  roir  in  ber  "Politik  ber  Satfache  be^  großen  oölkerpfpchologifcheti 
llnterfchieb^  3U)ifchen  5)eutfchen  unb  Fran3ofen  "^Rechnung  3U  tragen,  '^öir  rid)teT 
un^  fo  unroohnlid)  wie  möglid)  ein.  9?on  unferen  3eitungöfchreibern  unb  Sele- 
graphenbureauä  kann  nicht  oerlongt  roerben,  ba^  fie  fich  auf  eine  9Kentalität  ein- 
ftellen,  bie  ihnen  toefenöfremb  ift.  Hnb  aufeerbem  hoben  bie,  bie  e^  beffer  ©iffen 
t5aä  entfcheibenbe,  alle  ©egeneinroänbe  nieberfchlagenbe  Qlrgument:  *^ir  müffer 
boch  für  unfere  £efer  fd)reiben.«  5)afe  heute  bnxd)  bie  laufenb  Kanäle  ber  inter 

nationalen  9?erbinbungen  auf  birektem  ober  inbirektem  ^ege  aud)  ber  3'ran3ofe 
nciDifferma^en  ein  beutfcher  3eitungölefer  i^,  ©er  benkf  baran?  Xlnb  ©enn  et 
baran  bächte:  *3ft  ber  3^ran3ofe  Abonnent  be§  93latfeä?«  —  ̂ ein.  —  5llfo  ... 
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W)tx  unfern  ©iplomafic,  unfcre  ̂ Kinipcr  unb  "PoÜfiker  (unb  roir  meinen  nafür- 
Üd)  bamif  bie  g'^anaofen  ebenfo  toie  bie  2)eutfd)en);  bemüf)en  fie  fid)  eftoa  ernft- 
i)a\t,  beä  ̂ ac^barüolkeä  ^Denkart  3u  berückfid)iigen?  9Kan  kann  oi)ne  ilberfreibung 
fagen,  baß  baä  Gegenteil  gefd)iel)f.  ̂ ir  t)aüen  freili^  in  2)eufj(J)Ianb  eine 

kurae  6panne  3ßit  einen  9^afbenau.  Wx  \)atUn  einmal  einen  3öUTeö-  '^^^^  gerabe 
biefe  ̂ uänal)men  3eigen,  roie  furd)fbar  eö  f)ier  auöfiebi  übrigen^  finb  beibe  ermorbef 
roorben.  (£ä  gibt  aber  keinen  kulfioierfen  ̂ ran3o[en,  ber  m6)i  um  ̂ aux^^  frauerf. 
Unb  wenn  9^att)enau  länger  geroirkf  ̂ ätfe,  toürbe  fein  ̂ erluff  allen  5)euffd)en  3um 
93eu)ußffein  gekommen  fein.  *  * 

?Daä  n)irffd)afflid)e  "Problem  ift  baö  einfad)ffe  unb  gefäbrüdjffe  oon  allen.  (Sin- 
fad)  roeil  beibe  Cänber  n)irtfd)afflid)  einanber  ergän3en,  aufeinanber  angeroiefen 
finb  roie  nirgenb^  in  ber  ̂ elt  3n)ei  anbere  Cänber.  3ebeö  ber  beiben  Cänber  i)at 
im  ilberflufe,  roaä  bem  anberen  fet)K:  geograpi)ifd),  mineralogifd),  inbuffriell  unb 
IanbtDirtfd)affIid).  5)aä  iff  ba^  (Einfad)e,  ba^  bie  beiben  £änber  fd)liefelid)  bod)  ein- 

anber nöberbringen,  3ufammenfüt)ren  muß. 
^ber  roer  fiebf  ba  nid)f  3ugleid)  bie  unge|)eure  (Sefai)r,  bie  gerabe  auä  ber  Zat- 

fad)e  refulfiert  baß  baä  eine  £anb  im  Uberfluß  \)at,  woxan  baä  anbere  9Kanget 
leibef?  —  *  * 

$^affen  roir  alfo  b'iz  brei  roefenfücben  9Komenfe  beö  beutfd)-fran3öfifd)en  "Pro- 
blemö  3ufammen,  ergän3en  roir  fie  burd)  bie  ̂ riegöpfpd)ofe  unb  ben  QJerfailler  9?er- 
frag  —  unb  roir  roerben  oerffei)en,  roa^  unä  unoerffänbüd)  erfcbeinf  unb  roaä  ber 
geroöbnlid)e  ̂ ierbankpolifiker  mit  allerlei  Oefd)impfe  3U  erlebigen  glaubt.  5)ie 

g'orberungen  'Poincareä,  bie  ioe^e  ber  fran3öfifd)en  *preffe,  bie  ̂ olifik  im  6aar- 
gebiet  unb  im  9^bßinlanb,  afleö  bieä  unb  nod)  oieleä  onbere  3ufammen  mit  ben 

'Plänen  gegenfeifiger  roirffd)afni^er  2)urd)bringung  —  roobei  freiüd)  ©eutfd)Ianb 
Dor  allem  bie  Atolle  beä  ̂ uliä  3ugemeffen  roirb  —  erfcbeint  foforf  klar  unb  burd)- 
fid)fig. 

^ber  nid)fö  d)arakferifierf  beffer  biefe  auf  ben  erflen  ̂ Üdi  roal)nfinnige  PoÜük 

ber  3ßrfförung,  bie  bod)  fd)ließlid)  ̂ 'rankreicbä  9?erberben  fein  muß,  alö  bie  eben 
erroäbnfen  'Pläne  roirffd)afflid)er  5)urd)bringung.  3m  »^igaro«  oom  4.^ugufl  fe^l 
ein  anonpmer  Offi3iuö  ben  »einfachen«  "Plan  auöeinanber,  roie  ̂ rankreid)  fid)  be- 
3at)lf  mad)en  kann,  ot)ne  baß  2>euffd)lanb  unmögliche  ®olb3at)lungen  3U  leiffen 
braud)t  roie  man  baö  9^ut)rgebief  bet)errfd)en  kann,  ot)ne  e^  eigentlid)  3U  befe^en. 

(E^  genüge  eine  »frieblid)e  93efe^ung«  ber  lebenäroid)ligen  'Punkte  beä  3nbuftrie- 
gebietä.  9Hit  biefer  "Piftole  auf  ber  ̂ ruft  roerben  bie  beutfd)en  ̂ apitaliffen  »nur 
3U  glüAlid),  fid)  mit  bem  auä3ugleid)en,  ber  bie  beiben  (Enben  ber  6(^linge  t)älf,  bie 
fie  um  ibren  QaH  füblen«,  gern  bereit  fein,  »it)re  ̂ oble  gegen  unfer  (^xy  ein3U- 
tauf(^)en.  *2lußerbem  »roürben  roir  ibnen  3um  93eifpiet  40  'Pro3ent  ibrer  Oeroinne 
nehmen«.  Xlnb  nun  ber  6d)luß  biefer  9^äubergefd)id)te:  »'iöir  roürben  ibnen  bie 
ßr3e  oon  *^riep  oerkaufen,  roäbrenb  fie  fie  je^t  in  6d)roeben  unb  6panien  \)oUn 
müffen,  unb  bieö  roäre  ber  erfte  6d)ritt  auf  bem  9a3ege,  ber  unä  3um  roirt- 
fd)aftlid)en  ^rieben  führen  roürbe«. 

5)ie  größten  Sifenfreffer  unb  6äbelraßler  ̂ rankreid)ä,  oollgepfropft  mit  gc- 
fd)id)tlid)en  unb  nationalen  9?orurteilen,  bie  baoon  träumen,  bie  beiben  (Snben 
ber  6d)linge  um  unferen  $aB  in  ber  JOd^b  3u  baben,  it)r  3iet  ift  fd)ließlid)  bod) 

ber  »roirtf(^aftlid)e  ̂ 'rieben«.  £aßt  unö  ©efd)äfte  mad)en.  9timm  bu  mein  (Er3  unb gieb  mir  beine  ̂ ot)le.  ̂ m  beften  ift  e^  bodb,  roir  oertragen  unö  miteinanber  
*  * 

©arauö  gilt  eö  für  un^  eine  6d)lußfolgerung  3U  3iet)en.  (E^  ift  biefelbe,  bie  \)m 

nad)  ber  (Ermorbung  oon  9latbenau  auögefprocben  rourbe:  linfere  'Politik  muß  oon 
einem  9Hanne  geleitet  roerben,  ber  bie  'Pfpd)e  beö  ̂ uölanbeä  3U  erfaffen  oerftebt 
(unb  nid)t,  roie  je^t,  Qlußenminifter  im  9tebenamt  ift).  2)ie  bürgerlid)en  ̂ oalitionä- 
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Parteien  bürfen  keine  3n)eifronfenpoli{ife  mad)en;  eine  platonifdje  ßinköpolitik  unb 
eine  rDirtfd)aftnd)e  6finneöpoIifik. 

^ber  mzx  w\xb  beljoupten  können,  bafe  biefe  6d)IufefoIgerungen  aud)  roirklid) 

praktifd)  ge3ogen  toerben?  ^   3»®--3« 

©er  geäc|)fefe  9lobeIprei§fräger 

^natole  ̂ rance,  einem  ©rofeen  ber  fran3öfi|d)en  '=Romanl\Uxat\xx,  ift  eigen- 
artige^ iocit  u)iberfaf)ren:  bie  päpftUd)e  Kongregation  fe^te  nad)  einer  3ulimelbung 

beä  ioeiligen  6tui)leö  feine  'iöerke  auf  ben  3nbef.  6omit  ift  eä  jebem  katt)oIifd)cn 
©läubigen  unterfagt,  bie  intereffanten  unb  get)altoollen  93üd)er  biefeö  geiftreicl)en 
^ran3ofen  in  bie  ̂ anb  3U  neijmen.  ̂ Diefeä  gefd)at)  oor  wenigen  ̂ od)en,  im  neun- 
unbfieb3igften  3at)re  feineö  an  (Erfolgen  unb  an  93efebbungen  reid)en  Cebenä.  ̂ d)t 
9Konate,  nad)bem  ̂ natole  ̂ rance  auä  ber  ioanb  beä  fd)U)ebifd)en  :^önigä  ben 
^tobetpreiö  für  Literatur  ert)alten  t)at. 

5)iefer  neuefte  6d)ritt  ber  römifc^en  £iteraturrDäd)ter  t)af  etmaä  6pafeige^  an 
fid),  berührt  eä  bod)  red)t  feltfam,  bafe  bie  mittelatterüd)  orientierten  oatikanifd)en 

Sonfurträger  mit  i^rem  6prüd)Iein  bem  größten  unb  berübmteften  5)id)ter  beö  3eit- 
genöffifd)en  ̂ rankreid)  3u  £eibe  wollen.  sa}ie  komifd)  mutet  ba^  an,  wenn  man 

hzbznkt,  bafe  burd)  i)iefen  6prud)  eö  beifpiel^roeife  einem  t)eutigen  beutfd)en  3«"- 

trumöabgeorbneten  bei  9?ertuft  ber  eroigen  6eligkeit  oerboten  ift,  eineä  ber  'Südjer 

biefe^  fran3öfifcben  ecbriftfteller^  3U  tefen!  ̂ 'reilid),  mand)erlei  (Srünbe  3U  it)rem 
in  unferer  3eit  gar  fremb  anmutenben  9?orget)en  bat  ̂ natole  ̂ rance  ben  römi- 
fd)en  ̂ infterlingen  gegeben.  95tit  bem  93egriff  (Sott  unb  Krone  fprang  biefer 

6pötUx  unb  Iad)enbe  'Pf)iIofopt)  3un)eilen  red)t  feltfam  um,  unb  rein  fad)Iid)  oer- 
bient  er,  toenn  man  fo  mU,  ben  römifd)en  93annflud)  ebenfo  wie  fein  nun  fd)on 

3n)an3ig  3a^re  toter  ̂ 'reunb  (Emite  3oIa,  mit  bem  3ufammen  ̂ rance  feiner3eit  in 
ber  2)repfufe-6d)Iad)t  fod)t.  5Iber  feit  ber  9?erflud)ung  3oIaö  finb  immerhin  3at)r- 
3e^nte  ©ergangen,  ̂ ud)  ̂ at  bie  ̂ elt  in3n)if(^en  einige  ̂ a^anblungen  erfaf)ren,  unb 
wenn  man  in  ben  9iapano-2:agen  fid)  päpftlicberfeitä  mit  i^errn  2:fd)itfd)erin  inä 

bipIomatifd)e  93enet)men  fe^te,  fo  t)ätte  eä  aud)  bem  ̂ nfe^en  beö  9Jatikanä  unb 
ber  Kird)e  nid)t  gefd)abet,  wenn  biefer  neuefte  6treid)  unterblieben  wäre. 

Qtnatole  ̂ rance  felbft  wirb  fid)  barüber  kaum  grämen.  6ein  foumor  unb  feine 

feine  3ronie  werben  l)öd)ftenä  neue  9tabrung  finben.  5)a3u  ift  fein  '^öerk  üon 
fold)er  ©üte  unb  6d)önbeit,  bafe  kein  nod)  fo  gebäffigeä  ©ebelfer  gegen  eä  mit  (Er- 

folg ankommt,  ̂ ie  aud)  bie  fd)webifd)e  "^kabemie  nid)t  umbin  konnte,  nad)  langem 
eträuben  bem  gefeierten  fran3öfifd)en  9^oman-  unb  9toüellenbicbter  enblid)  bie 

"Palme  ber  offi3iellen  Anerkennung  3U  reicben.  ̂ rankrei(^  felbft  bat  ben  Sinter 

fcbon  üor  fünfunb3wan3ig  3abren  3um  9Kitglieb  ber  g'ran3öfifd)en  <2lkabemie  er- wöblf. 

5)ic  Cebenöarbeit  Anatole  9'rance§  ift  aufeerorbentlid)  reid).  (Ein  5)u^enb  unb 
mebr  gebaltoolle  9^omane  unb  ebenfoüiele  9tot)ellenbänbe  liegen  oon  ibm  oor,  ̂ änbe 

Don  bewunbernöwerter  £eben^ed)tbeit.  Xlnb  in  Dielen  oon  ibnen  binter  ber  fein- 

gefd)liffenen  ̂ orm  bie  freibeitlicbe,  allem  ilberlieferten,  Veralteten  fpottDollen 

Kampf  anfagenbe  ̂ eltanfd)auung  be^  6o3ialiömuö.  9^üdif}d)töloö  gebt  biefer  6a- 
tiriker  ben  3bolen  ber  tiberlieferung  3«  ß^ibe.  (Sefellfcbaft,  6taat  unb  Kircbe 

trifft  mand)er  ̂ eitfcbenbieb.  3uft  fo  toie  eö  oor  brei  3abrbunberten  9Keifter 

9Koli^re  in  feinen  Komöbien  tat.  ̂ Darin  ift  er  oon  3ola  t)erfd)ieben:  er  ein  in  ele- 

gonter,  liebenöwürbiger  ̂ orm  unb  woblklingenber  6prad)e  bie  ©eifeel  fd)wingen- 
ber  rubiger  ̂ bilofopb.  3ota  ein  bobrenber,  wucbtiger  birekter  ©eftalter  beä 

Sebent.  5)a3U  ift  ̂ rance  befeelt  oon  ©üte  unb  9Kenfd)enliebe,  ein  mutiger  9Kann, 

ber  in  ̂ ort  unb  6d)rift  feine  6timme  für  baä  getretene  <2led)f  unb  für  bie  3beale 
be§  6o3iali^muä  erbebt.  9tad)  bem  Kriege  war  er  ber  erffe  in  ̂ rankreid),  ber  fein 
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^orf  3ugunften  ber  9?öIkeroerföt)nung  ertönen  Üefe,  unb  voo\)l  aud)  ber  einaigc 

m<i)Ux  von  Weltruf,  ber  in  einem  Aufruf  baö  Proletariat  t)or  3t»ei  3a^ren  aB 

ben  berufenften  Sräger  be^  ̂ eltfriebenö  feierte  unb  ber  in  unferen  STagen  ben 
9Kännern  um  £enin  unb  9^abek  in  einem  Briefe  an  9Ka2:im  Oorki  baä  6d)u1i)al 

ber  Dor  bem  Sribunal  ftebenben  ruffifd)en  6o3iatret)olutionäre  anö  5er3  legte. 

©a3u  ift  ̂natole  ̂ rance  keineöroeg^  jenen  e(i)\6)Un  entfproften,  für  bie  er  fo 

bäufig  in  feinen  93üd)ern  unb  ̂ uffä^en  baö  ̂ ort  fübrt.  (Er  ift  ber  6obn  eine^ 

^arifer  ̂ ntiquarö,  üerlebte  eine  in  materieller  ̂ m\i6)t  burcbauö  »georbnete« 

3ugenb,  roarb  fpäter  Q3ibÜotbekar  be^  fran3öfifd)en  6enat^  unb  gefd)äöter  9Kit- 
arbeiter  be^  »Sempö«.  (Ein  3ournaUft,  ßeit-  unb  £iteraturkritiker  üon  93ebeutung 

unb  finan3iett  fo  gefteUt,  bafe  er  auf  (Sott  unb  ̂ ett  nad)  feinem  ©utbünken  pfeifen 

konnte,  mo:  \6)on  bemerkt,  bat  er  le^tereä  aud)  ̂ ux  Genüge  getan.  3n  feinem 

köftlicben  SHoman  »Sbaiö«  läfet  er  einen  frommen  ̂ bt  in  glutooller,  finnlid)er  Ciebe 

3U  einer  fd)önen  2:än3erin  entbrennen,  unb  al^  biefe  ibm  ftirbt,  betont  biefer 

^ricfter,  baß  ©ott  unb  ioimmel  nicbt^  feien,  ©aö  ein3ig  ̂ abre  fei  ba^  irbifcbe 

£eben  unb  bie  ßiebe.  3n  feiner  »^ratküdje  3ur  Königin«  roitl  er  etroaä  »gan3 

9Kerku)ürbige^«  3eigen,  nämlid)  »einen  Qtbbe,  ber  an  ©ott  glaubt«,  in  feiner  »^^e- 
Dolte  ber  (Sngel«  üerfud)en  biefe  Untertanen  be^  böcbften  ©otteö  bie  ©Ottenburg 

3U  ftürmen,  unb  in  feiner  »3nfel  ber  'pinguine«  wirb  ein  9?ogett)olk  ̂ nx  Über- 

rafcbung  unb  3um  üer3n)eifetnben  ̂ rger  (Sotteä  bnxä)  einen  roobtmeinenben,  aber 

etroa^  ungefd)iditen  ©iener  ber  ̂ ird)e  311m  e:briftentum  h^k^\)xt,  fo  bafe  bem  all- 
mäcbtigen  6d)öpfer  in  biefer  fatalen  6ituation  nid)t^  anbereö  übrigbleibt,  aH  bie 

getauften  9}ögel  311 '^enfcben  3U  macben.  .  . 
3nbeö  ift  eö  im  ioauptmotit)  biefer  93ücber  burd)auö  nicbt  barauf  abgefeben,  lebig- 

iid)  eine  btofee  9)erböbnung  ober  5)i^krebitierung  be^  ©otteöbegriffö  3«  Ö^^J^n,  ber 

le^te  9^oman  ift  oietmebr  in  feinem  ̂ ern  eine  6atire  auf  baä  S'rankreid)  ber 
5)repfufe-3abre,  auf  bie  offi3ieüe  ®efcbid)tfd)reibung  unb  mand)erlei  anbere  ̂ Dinge 

beä  ftaatlicben  unb  gefeUfd)aftad)en  £eben^.  2)er  ̂ utor  bat  biefem  9^oman  übrigen^ 

ein  9?oru)ort  gegeben,  in  bem  üoüer  3ronie  unb  nid)t  ot)ne  6arkaömu^  al^  bie 

©runblage  ber  Orbnung  bie  frommen  Oefüble,  bie  ̂ ntfagung  ber  ̂ rmen  «nb  bie 

93otmäfeigkeit  gegenüber  bem  Kapital  beseicbnet  roerben.  9?ifionär  ift  fein  93uJ 

»^uf  bem  roeifeen  Reifen«,  ioier  u)irb  mit  begeifterten  Korten  eine  fo3iahftifd) 

orientierte  unb  organifierte  9Kenfd)beit  geftaltet,  unb  in  feinem  großen  3eitgefd)icbt- 

licben  "Vornan  »5)ie  (Sötter  bürften«  mxb  baä  93Iutkapitet  auö  ber  ̂ 'ransöfifcben 
<2^eDoIution  üon  1789  gefdjilbert,  lebenäooU  unb  padienb,  babei  burcbau^  nid)t  jako- 

binifd),  fo  bafe  bie  beutige  Steigung  beö  5)id)terö  ̂ nm  '^otfd)en)iämuä,  bereu  ruffi- 
fien  Prägern  er  bie  bunberttaufenb  fkanbinaoifcben  fronen  beö  9tobelpreife^  ̂ nx 

'^Jerfügung  fteilte,  immerbin  etroaä  überrafcbt.  5)er  genannte  9^eüotutionöroman 

liegt  feit  einigen  3abren  in  einer  guten  Uberfei^ung  im  ̂ urt-9iJotff-9?ertag  üor, 

ujäbrenb  je^t  ber  9Hufarion-9!JerIag  in  9Künd)en  banken^u3erteru)eife  ba3U  uber- 
gegangen ift,  eine  umfaffenbe  ̂ uägabe  ber  gefammelten  9^omane  unb  9^ot)eUen 

beä  5)i(^)terö  in  guter  ̂ orm  auf  ben  QSücbermarkt  3U  bringen.  2)er  erfte  ber  im 

9Kufarion-^ertag  üorliegenben  9^omane  ift  bie  »9^ote  £ilie«,  ein  banblung^reid)er 

6ittenroman,  in  bem  unö  ber  geiftoolte  fran3öfifd)e  2)icbter  'paul  9?erlaine  begegnet. 
Sine  9?eibe  anberer  9^omane  unb  9toüeUen  finb  gefolgt. 

3m  92}olfffdben  9?erlag  ift  alö  eine  ber  legten  Arbeiten  beö  fran3öfifcben  ̂ 0- 

man3ierä  üor  nicbt  langer  3eit  eine  unter  bem  barmlofen  Sitel  »Ser  kleine  ̂ peter« 

fegelnbe  (Er3äblung  erfcbienen.  3n  biefem  93ud)e  boben  U)ir  eö  mit  ber  ̂ inbbeit^- 
gefcbicbte  be^  ̂ utorä  felbft  3U  tun.  9?on  ber  SlBiege  bi§  3»  ©pmnafialiabren 

gibt  bier  ̂ 'rance  ̂ inbbeit^erinnerungen:  bunte  63enen  unb  '23ilber  au^  ben  früben 
^nabenjabren,  meift  bäuölid)-familiärer  ̂ rt,  baneben  aber  aud)  Dielet,  voa^  nid)t 

obne  gefd)id)tlid)en  9lei3  ift.  5)a^  ©an3e  burd)ftrömt  üon  6onne  unb  ̂ ärme,  oon 

i  ioumor  unb  milber  3ronie.  5lbfid)tölofe  Sarftellungen  unb  kluge  9^eflej:ionen  eine^ 
läcbelnben  6keptikerö  unb  gereiften  £ebenMnftlerö. 
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£iferarif4)e  ̂ unbf^au 

^aul^ampffmcper,  ©cfcl)id)fe  bcr  mobernen  ©cfcKfc^ofBWoffen  in  3)cttffc()- 
lonb.  ein  poIififd)-tDirffd)affad)cä  unb  f03ialkulfurelk5  93il5  bcuffc^cr  (Entoick- 
tung.  5)rlffc,  Dermct)rfc  unb  ocrbeffertc  Auflage.  93ernn,  93ud)^anblung  9?or- wäxt^,  354  6cifcn. 

©ie  crffe  unb  arocite  3luflage  bicfcr  t)oIk^fümIid)cn  6d)riff  iff  in  ber  ̂ cuen  3cif 
(15. 3al)rgang,  1.93anb,  6.410  unb  29. 3at)rgang,  l.^anb,  6.28)  auöfüt)rlid)  be- 
[prodjcn  roorbcn.  ̂ cnn  t)ier  bcnnod)  nod)maä  auf  ̂ ampffmepcrö  6cbriff  Ijingc- 
u)iefen  toirb,  fo  bcö{)alb,  roeit  fie  in  il)rcr  briffen  Auflage  roicbcrum  eine  grünblic^e 
^i)urd)arbeifung  unb  (Ermeiterung  erfal)ren  t)at  bie  ii)ren  ̂ erf  einer  Ieici)tDer- 
f!änblid)en  (Einführung  in  bie  Kultur-  unb  ̂ irtfd)affögefd)id)fe  be^  beutfd)en  9?ol- 
keö  roefenflid)  ert)öi)f.  ̂ ußerüd)  kommt  biefe  (Erweiterung  fd)on  barin  3um  ̂ uä- 
bruck,  ba^  bie  6d)riff  tjeufe  354  6eifen  umfaßt,  tüöfjrenb  fie  in  ber  erften  Auflage 
nur  174,  in  ber  aroeiten  230  6eiten  gleid)en  S'ormatä  enthielt.  3um  Seil  beftet)t  bie 9?ermet)rung  barin,  baß  ̂ ampffmeper  bieömal  nid)t  roieber  fofort  mit  ber  6(iilbe- 
rung  beä  porigen  mittelalterlid)en  ^auernffanbeö  beginnt,  fonbern  biefem  ̂ bfd)nitf 
ein  Kapitel  über  bie  »geiftigen  93inbungen  beö  mittelalterlichen 
9K  e  n  f  d)  e  n«  Doraufgei)en  läßt,  in  bem  er  kura  ben  (Einfluß  ber  rc)mifcl)-gried)i- 
fd)en  Kultur  auf  ben  (Entroicklungögang  beö  mittelalterlidjen  ©eifteäleben^  barlegt 
unb  3eigt,  roie  t)eneniftifcl)eö  ©enken,  l)ellenifd)e  epxat^z  unb  Kultur  ben  ̂ elt- 
eroberungö3ug  be^  (El)riftentumö  mächtig  geförbert  t)aben.  g'erner  hx\d)t  ̂ ampff- meper  fein  ̂ erk  nid)t  met)r  mit  ber  6c|)ilberung  ber  beutfc^en  ©efellfd)aftö- 
fd)icl)tung  im  9ieüolutionöial)r  1848  unb  ber  einfe^enben  ̂ ra  ber  kapitaliftifd)en 
^od)blüte  ab,  fonbern  er  t)at  einen  weiteren  Qlbfd)nitt  über  bie  (Entwicklung  3ur 
imperialiftifcben  ̂ eltu)irtfd)aft  unb  über  bie  im  beutigen  ̂ irtfcl)aftöleben  ftärker 
tjeroortretenben  kollektiDiftifci[)en  Senbenaen  t)in3ugefügt.  ̂ ußerbem  gibt  er  in 
einem  befonberen  ̂ nljang  einen  25  6eiten  umfaffenben  gefc^id)ttid)en  llberblidt 
über  bie  ̂ laffenentwicklung  Seutfcblanbö  im  9^al)men  ber  allgemeinen  beutfd)en 
(Sefc^idjte.  ̂ öoct)  beftet)t  nicijt  allein  in  biefer  9?ermet)rung  beö  Seyte^  ber  größere 
^ert  ber  britten  Qluflage;  ouct)  in  bie  au^  ber  sweiten  Auflage  übernommenen 
^bfd)nitte  t)at  ber  Ql^erfaffer  bin  unb  wieber  ergän3enbe  5tuöfül)rungen  einge- 
fcboben  unb  3ubem  t)erfd)iebentlicb  Seytumftellungen  oorgenommen,  um  bie  3eit- 
lict)e  (Entwicklungäfolge  fd[)ärfer  l)eroortreten  3U  laffen. 

3m  ganaen  bot  ̂ mi^dlo^  ha^  ̂ erk  buxä)  bie  neue  93earbeitung  wefentlicb  ge- 
wonnen; freilid)  bem  üon  mir  fd)on  früber  geäußerten  SQJunfct)e,  ber  9?erfaffer 

möge  ben  9?erfall  ber  9Karkgenoffenfcl)aften  unb  bie  (Entftet)ung  ber  großen  Orunb- 
t)errfd)aften  in  feiner  ©arftellung  etwaä  mel)r  berückfid)tigen,  ift  ̂ ampffmeper  aucb 
in  ber  britten  Auflage  nid[)t  nacbgekommen.  9?ielleicl)t  gefcbiel)t  baä  in  ber  oierten 
Auflage,  bie  l)offentlicl)  n\ä)t  lange  ouf  fiel)  warten  läßt;  benn  eä  barf  alä  fieser 
angenommen  werben,  baß  bie  oorliegenbe  fet)r  bereid)erte  ̂ uägabe  nocb  met)r  Cefer 
finben  wirb  aB  bie  beiben  älteren  ̂ u^gaben.  ^einrid)  (Eunow 

^  a  r  t  ̂  e  i  ß,  ©emeinbepolifik.  9Kün^en  1922,  9?erlag  "Parcuä  &  do,  43  6eiten. 
'^reiö  gebunben  10  9Hark. 
^Der  9?erfaffer  will  keine  erfd)öpfenbe  5)arftellung  ber  in  it)rem  ̂ ufgabenkrei^ 

wie  in  il)ren  red)tlicl)en,  wirtfcl)aff^-  unb  kulturpolitifct)en  3ufamment)ängen  äußerft 
umfaffenben  unb  tiefgreifenben  Arbeitsgebiete  ber  ©emeinben,  fonbern  lebiglici) 
eine  93efprecl)ung  einiger  weniger  "Probleme  ber  ©emeinbepolitik  bieten.  (Er  be- 
fcbränkt  fid)  auf  einen  kur3en  Überblick  über  bie  9Jerfaffung  ber  ©emeinbe,  ber  0e- 
meinbefinan3en,  ber  fo3ialen  ̂ oblfabrtöpflege,  ber  Armenpflege,  ber  3ugenbfür- 
forge,  ber  allgemeinen  ̂ obnungSpflege,  alfo  auf  einige  AuSfd)nitte  auä  einem  um- 

fongreicben  ©ebiet,  unb  aud)  biefe  S'ragen  bel)anbett  er  nicbt  erfdjöpfenb,  fonbern 
begnügt  ficb  mit  wenigen  Anregungen,  Anregungen,  bie  freilicb  ouc^  für  ben,  ber 
grunbfäpd)  auf  einem  anberen  politifd?en  Q3oben  ftel)t,  ni^t  bead?tlog  finb.    "p.  5. 
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Xim  "Sät ^oc^enfc^rift  ber  g)eütfc^ctt  eogialbemofratie 

2.'Battb  9^r»22  ^uggegeben  am  25.  <au9uft  1922  40^  Sa^rflattg 

giat^örud  ̂ et  ̂ Ittilet  «ut  mit  Quettenttttflabt  geftftttet 

lim  ben  t)reuöifd()en  ©faafärof 

3tDifd)en  ber  preu6ijc()en  6taaf^regicrung  unb  bem  6faaförat  beftct)en 

bereift  feit  geraumer  3eif  9KeinungöDerfd)iebent)eUen  über  bie  '^luölegung 
einiger  auf  ben  6faaBraf  be3üglid)en  ̂ orfcbriffen  ber  9[^erfapng,  beren 

Klärung  nunmebr  bie  (Enffcbeibung  beö  ßtaat^gericbf^bof^  angerufen  roorben 

ift.  öanbelf  e^  fid)  aud)  in  erfter  Cinie  um  eine  rein  preugifcbe  ̂ ngetegen- 
beif,  an  ber  bie  übrigen  beuffcben  £änber  uninfereffierf  finb,  fo  ift  bod)  bie 

£öfung  be^  ̂ onflikt^  für  ba^  9leicb  nicbt  obne  93ebeutung,  ba  bie  ffrage  fid) 

leöfen  (Enbe^  babin  augefpi^f  bat  ob  in  einem  (E^liebffaaf  ber  beutfd;en  9^e- 

publik  neben  ber  auö  allgemeinen  SÖ^ablen  beroorgegangenen  %lhöoerfre- 

fung  nocb  ein  au^  inbirekfen  9Bablen  beroorgegangeneö  "Parlament  mit  fo 
toeifgebenben  9led)ten  befteben  kann,  baß  wir  oon  einem  Smeikammerfpftem 
nid)f  mebr  all3UU)eit  entfernt  finb. 

5)er  ̂ ampf  um  ben  6faaförat  bat  bereift  im  3al)re  1919  cingefe^i  ̂ äb- 
renb  ber  (Entwurf  ber  9?erfaffung  lebiglicb  einen  JJinanarat  üorfab,  bem  im 
3ntereffe  ber  (Eraielung  einer  möglicbft  großen  6parfamkeit  geroiffe  Q^ed)te 

in  finanaieller  ginficbt  eingeräumt  roaren,  beftanben  S^ntrum  unb  5)emo- 

kraten  auf  6cbaffung  eineö  auö  9}erfrefern  ber  "ProDinaen  3U  bilbenben 
etaaf^raf^,  93eibe  "Parteien  roaren,  u)ie  Sugo  "P  r  e  u  fj'  auf  (Srunb  feiner 
per^önli(^)en  ̂ Kitarbeit  betont,  burd)  ba^  6d)eitern  beö  «^utonomiegefegeö 
in  b'^r-.^'^^eraeugung  beftärkt  roorben,  »baß  bie  %ugeftaltung  beö  9?erbält- 
niffe^  ber  "Prooinsen  3um  6taate  eine  ü)id)tigfte  unb  u)efentlid)fte  "^lufgabe 
beö  preußifd)en  9)erfaffungöroerke^  fei  foroobl  unter  bem  Oeficbf^punkt  beö 

ferneren  3ufammenbaltenö  "Preußen^  u)ie  aud)  unter  bem  feiner  (Eingliebe- 
rung  in  ba^  9^eid).  ̂ De^balb  müffe  bie  9?erfaffung  eine  mirkfame  (Erweite- 

rung ber  prot)in3iellen  "Autonomie,  wenigffenö  in  ben  ©runb3ügen,  feftlegen, 
3ugleid)  aber  aud)  ben  'Proüin3en  eine  angemeffene  9?ertretung  innerbalb 
ber  3entralen  6taat^organifation  einröumen,  um  fo  ibre  lanbfd)aftlid)e  6elb- 
ftänbigkeit  mit  bem  6taatögan3en  organifd)  3U  oerbinben.  ̂ in  au^  9?er- 
tretern  ber  'ProDin3en  3U  bilbenber  Staaf^xai  mürbe  biefer  {Funktion  ent- 
fpred)en  unb  gleicb3eitig  in  befriebigenber  ̂ eife  baö  Problem  löfen,  mie 
neben  bem  £anbtag  nod)  ein  3roeiteö  oon  biefem  unabbängigeö  6taat^organ 

3U  fd)affen  fei«. 
*^ngeficbt^  biefer  grunbfäölicben  öaltung  ber  beiben  ̂ oalition^parteien, 

bie  mit  ibr  bie  9^egierung  bilbeten,  gab  eö  für  bie  6o3ialbemokratie  nur  3U)ei 

9Kögli4)keiten:  entroeber  fie  lebnte  bie  weitere  9Hitarbeit  an  bem  ̂ erfaf- 
fungiäwerk  ab  ober  aber  fie  fud)te  auö  ben  ̂ eftimmungen  über  ben  Staate- 

^  5)ic  9Jcrfaffung  bcö  S'rciftaatä  'Preufeen.  3at)rbucb  beä  öffcntli(^cn  9{ed)tö  ber 
(Scgcnroart.  3^bnter  93anb. 
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*  ^, 

rof  aUe^  baö  3U  ffreid)cn,  tOQö  xl)m  aucf)  nur  entfernt  ben  dhaxakUx  einer  : 

(Erpen  Cammer  Derlie^en  t)äfte.  6ie  l)af  ben  ameUen  SQ}eg  gen)ät)lt  roeil  e^  . 

polififd)  einfad)  n\<i)t  3U  erfragen  geroefen  märe,  roenn  bie  9?erfaffung  gegen 

bie  etimmen  berjenigen  "Partei  3uftanbe  gekommen  roäre,  bie  in  ber  9^egie- 
rung  au^fc^loggebenb  voax,  2)ieten  billigen  Slriumpt)  konnte  unb  burfte  man 
ben  Gegnern  ber  9^egierung  nidot  gönnen. 

9tacl)  bem  klaren  Wortlaut  ber  ̂ Jerfaffung  ift  ber  auö  g?ertrefern  ber 

"Proüinaen  befteljenbe  etaati^rat  3ur  91^ertretung  ber  "Prooinsen  bei  ber  ©e- 
feögebung  unb  9?eru)altung  beö  6taate^  gebilbet.  6eine  Funktionen  finb  im 

u)efentlicl)en  bie  gleichen  vo'iz  bie  be^  9^eict)^ratö,  in  einem  "Punkte  gel)en  fie 
über  bie  beö  9^eid)öratö  t)inau!ä,  in  anberen  bleiben  fie  bat)inter  3urück.  (Er 

ift  Dom  etaatöminifterium  über  bie  S'üt)rung  berOefcbäfte  auf  bem  laufen- 
ben  3u  t)alten.  ̂ or  (Einbringung  Don  (Sefege^oorlagen  ift  it)m  ©elegenbeit  \ 

3ur  gutact)tlid)en  Äußerung  3U  geben;  er  kann  feine  abroeicbenbe  ̂ nficbt  bem  i 

Canbtag  fcl)riftlid)  barlegen.  (Ein  n)eitget)enbeö  9^ed)t  be^  6taatöratö  ift  baö  i 

beö  (Einfprud)^  gegen  bie  üom  Canbtag  befcl)loffenen  ©efege.  3m  g'alle  be^  i 
(Einfpru4)ö  roirb  ba^  ©efeö  bem  Canbtag  3ur  nod)matigen  93efcl)lu6faffung  ■ 

oorgelegt.  ̂ enn  ber  fianbtag  feinen  früt)eren  ̂ efcblufe  mit  3u)eibrittelmet)r- 

t)eit  erneuert,  fo  bleibt  eö  bei  feinem  ̂ efcl)lu6.  ̂ irb  bei  ber  erneuten  Q3e- 

fcblufefaffung  beö  Canbtagö  für  ben  frül)eren  ̂ efd)tu6  nur  eine  einfad)e  • 
9Hel)rl)eit  erreicl)t,  fo  ift  ber  93efcl)lu6  l)infällig,  falB  er  nid)t  burd)  einen  i 

Dom  Canbtag  Ijerbeigefüljrten  91^olk^entfcl)eib  beftätigt  mirb.  Leiter  ift  bie 

3uftimmung  be^  6taat^rat^  erforberlid),  roenn  ber  £anbtag  ̂ uögaben  be- 

fd)lie6en  roill,  bie  über  ben  üom  6taat^minifterium  t)orgefd)lagenen  ober  be- 

willigten Q3etrag  l)inau^ge^en.  6timmt  ber  6taatörat  nid)t  3U,  fo  ift  ber  23e- 

fcbluß  beö  Canbtagö  nur  mirkfam,  foroeit  er  mit  bem  9}orfd)lag  ober  ber  93e-  j 
Billigung  beö  6taat^minifteriumö  übereinftimmt.  ßin  .%lköentfc&eib  ift  in 
biefem  ffalle  nid)f  3iiläffig. 

Sierauö  ergibt  fid)  un3U)eifell)aft,  baß  ber  6taatörat  kein  üollberecbtigte^  ̂  

Organ  3ur  ̂ Kitmirkung  bei  ber  ©efe^gebung  ift,  u)eil  it)m  bie  ©efege^oorr 

lagen  nur  3ur  gutad)tlicl)en  Äußerung  unterbreiten  finb,  baß  l1;m'  aber 
anbererfeitiä  baö  9^ed)t  be^  ßinfprud)^  gegen  bie  t)om  Canbtag  befd)loffenen 

Oefege  3uftet)t,  e  i  ß  n  e  r^  be3eid)net  baö  preufeifcbe  6pftem  aB  ein  »3n)ei- 

kammerfpftem  befonberer  ̂ rf«,  er  meint,  mir  ̂ )ahm  in  "Preußen  bie  »6taat^-^ 

form  ber  parlamentarifd)-bemokratifd)en  9^epublik  mit  bem  3u)eikammer- 

fpftem,  nämlid)  eine  3U)eifad)e  9?ertretung  beö  9[^olke^,  eine  unmittelbare 

9?ertretung  be^  ©efamfoolke^,  ben  £anbtag,  unb  eine  mittelbare,  nad)  "Pro- 
Din3en  unb  "ProDin3ialintereffen  berufene  9?ertretung  ber  ̂ eDölkerung  ber; 

einseinen  "ProDinsen,  ben  Staatsrat«.  Ob  biefe  ̂ Definition  gan3  einmanbfrei 

ift,  bleibe  bal)ingeftellt.  ̂ uf  keinen  S'all  mar  e^  ber  ̂ ille  be^  ©efeßgeberö, 
bem  etaat^rat  bie  Q3efugniffe  einer  (Erften  Kammer  bei3ulegen,  ma^  fd)on 

auö  ber  "^ble^nung  aller  bat)in  3ielenben  Anträge  ber  beiben  9ie4)t^parteien 
mit  ̂ Deutlid)keit  ̂ erDorgel)t. 

^Die  in  ber  9?erfaffung  niebergelegten  QJefugniffe  genügen  aber  bem  etaat^- 
rat  nid)t,  ber  Appetit  kommt  bekanntlid)  beim  (Effen,  unb  fo  Derfu(^t  bie 

9Hel)rl)eit  beö  6taatöratö  benn,  mit  Silfe  beö  6taat^gerid)t^l)of^  fid)  eine 

Stellung  3U  r)erfd)affen,  bie  meif  über  feine  ftaat^red)tlid)e  93ebeutung  |)in- 

ausge^t.  3unäd)ft  befd)ränkt  er  fid)  auf  brei  "Punkte.   ■ 
2  Ci)Q^  neue  6taatöred)t  beä '2leicl)cä  unb  feiner  Cänbcr. 
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1,  9lacf)  Artikel  40  ̂ bfa^  1  5er  9?erfaffung  \\t  bcr  6faof^raf  tom  6foa8- 

minifferium  über  bie  J^übrung  ber  6faafögefcbäffe  auf  bem  laufenben  3« 

bdfen.  ̂ äbrenb  nun  ba^  6f(wif^mimfferium  ouf  bem  6fanbpunkf  pet)f,  bafe 

ber  etaamat  lebiglid)  3U  bem  3roecke  feiner  eigenen  3nformafion  von  ber 

ffübrung  ber  6taafögefd)äffe  forHaufenb  in  ̂ ennfniö  3U  fe^en,  baß  er  über 

ben  ©ang  ber  6faafögefd)äffe  311  unferrid)fen  fei,  um  auf  ©runb  biefer  all- 

gemeinen ^ennfni^  bie  ibm  fomif  burd)  bie  9?erfaffung  3ugefprocbenen  fpe- 

3iellen  93efugniffe  erfolgreicb  ausüben  3U  können,  bafe  ibm  bagegen  ein  9^ed)f 

3ur  aktioen  9Kifu)irkung  in  Angelegen?) eifen  ber  9[Jeru)alfung  burd)  Abgabe 

gufacbflicber  «Äußerungen  nur  Dor  (Erlag  oon.  ̂ u^füt)rungöt)orfd)riffen  3« 

9leid)ö-  unb  Glaafögefefeen  foroie  oor  (Erlaß  allgemeiner  organifalorifcber 

^norbnungen  be^  6laaf^minifferium^  3"^^^^'  oerfri«  ber  6faaföraf  bie  ̂ n- 

fid)f,  baß  ba^  6faaföminifferium  t)erpflid)fef  unb  ber  6faaBraf  berecf)figf 

fei,  3U  einer  regelmäßigen  3nformafion  über  alle  u)icf)figen  6faaf^gefd)äffe, 

3um  93eifpiel  aud)  über  bie  preußifd)en  9?erfrefern  im  9^eid)öraf  erteilten  3n- 

ffrukfionen,  unb  baß  über  bie  ̂ u^fübrung  be^  ̂ rfikel^  40  Qlbfaö  1  im  ein- 
3elnen  3U)ifd)en  6faaf^regierung  unb  6faat^minifferium  eine  9?ereinbarung 

3u  treffen  fei.  3)er  6faat^rat  u)ilt  alfo  eine  Kontrolle  ausüben  über  bie  vom 

etaat^minifterium  aB  ber  oberften  üollsiebenben  unb  leitenben  93ebörbe  beö 

etaafeö  ausgeübten  Tätigkeit,  er  wül  fid)  ein  9^ed)t  anmaßen,  baä  nad)  ber 

9?erfaffung  ein3ig  unb  allein  bem  ßanbtag  ̂ n\tzht 

2Maö)  Artikel 40  ̂ bfa^  2  bat  baS  6taatSminifterium  t)or  (Einbringung  t)on 

©efege^Dorlagen  bem  Staatsrat  ©elegenbeit  3ur  gutad)tlid)en  Äußerung  3« 

geben,  ©er  Staatsrat  kann  feine  abu)eid)enbe  ̂ nfid)t  bem  ßanbtag  fd)rift- 
barlegen.  5)aS  6faatSminifterium  oertritt  ben  etanbpnnkt,  baß  eS  ̂ wax 

t)erpflid)tet  ift,  feine  Oefe^entroürfe  üor  ber  (Einbringung  beim  ßanbtag  bem 

Staatsrat  3ur  93egutad)tung  t)or3ulegen,  baß  eS  aber  anbererfeitS  ebenfo 

t)erpflid)tet  ift,  ̂ efcblüffe  beS  CanbtagS  über  ̂ egierungSoorlagen,  bie  ent- 

gegen ber  %rfd)rift  beS  Artikels  40  ̂ bfa^  2  bem  Staatsrat  nid)t  3ur  93e- 

gutacbtung  Dorgelegen  baben,  als  üerf affungSmäßig  3uftanbe  gekommene  (Se- 
fege  3U  oerkünben.  3ur  93egrünbung  fübrt  baS  StaatSminifterium  an,  baß 

aud),  roenn  eS  einmal  bie  %rfd)rift  beS  Artikels  40  ̂ bfaö  2  nid)t  bead)fef 

baben  follte,  bie  9^ed)te  beS  Staatsrats  bod)  roirkfam  geroabrt  u)erben  könnten 

entroeber  babur^,  baß  er  feine  Stellungnabme  bem  ßanbtag  fcbriftlid)  mit- 
teilt unb  ibn  erfucbt,  bie  %rlage  3unäd)ft  nod)  einmal  an  ibn  3urüdigeben 

3u  laffen,  ober  baburd),  baß  er  ben  £anbtag  auf  bie  9?erle6ung  ber  9?er- 
faffungSüorf^rift  aufmerkfam  mad)t  unb  anregt,  gegen  ben  ober  bie  bafür 

oerantu)ortlid)en  9Kinifter  gemäß  Artikel  57  unb  58  ber  9Jerfaffung  mx^n- 

geben,  ober  enblid)  baburd),  baß  er  bemnäcbft  gegen  ben  Q3efd)luß  beS  ßanb- 
tagS  (Einfprud)  erbebt  unb  3ur  93egrünbung  alles  baS  geltenb  mad)t,  u)aS  er 

gegen  bie  ©efegeSüorlage  ein3UU)enben  gebabt  bätte.  ̂ lleS  baS  mill  ber 
Staatsrat  nicbt  gelten  laffen,  er  ift  oielmebr  ber  ̂ uffaffung,  baß  feit  feiner 

üerfaffungSmäßigen  (Einberufung  in  folcben  {fällen  ein  üerfaffungSmäßig  3U- 
ftanbe  gekommenes  ©efe^  nicbt  oorliege  unb  baS  StaatSminifterium  beSbalb 
3ur  9?erkünbung  nicbt  bered)tigt  ift. 

3.  5)aS  StaatSminifterium  bat  auf  ©runb  beS  Artikels  55  ber  9?erfaffung 
I  9?erorbnungen  mit  ©efe^eSkraft  erlaffen  unb  biefe  bem  £anbtag  nad)  beffen 

I  3ufammentritt  3ur  ©enebmigung  Dorgelegt.  (ES  \)at  in  bem  barüber  mit  bem 

Staatsrat  gefübrten  Scbriftroecbfel  bie  '^nfid)f  oertreten,  baß  biefe  9?erorb- 
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nungen  mif  Oefege^kraff  locber  oor  (Edafe  bcm  6faatöraf  3ur  93cgut- 

acf)fung  rorgelegf  3U  roerbcn  braud)fcn  nod)  na  6)  (Erlaß,  toenn  fie  bcm  Canb- 
fag  3ur  (Sencl)migung  3ugingen,  unb  l)af  ferner  erklärt  bag  bem  6faatöraf 

gegen  ben  biefe  9}erorbnung  gene^migenben,  fie  auftjebenben  ober  abänbern- 
ben  ̂ efd)lu6  beö  Canbfag^  kein  (Einfprud)öred)f  3uf^^t>*-  ̂ '^^  6taat^raf 

erfc&einf  e^  3n)eifelf)aff,  ob  mö)t  fold)e  9?erorbnungen  fd)on  oor  (Erlaß  it)m 

3ur  93egufa^fung  Dor3ulegen  feien.  (Er  ift  ber  ̂ nfid)f,  baß  bie  erlaffenen 

9?erorbnungen,  e^e  fie  bem  £anbtag  3ur  ©enet)migung  3U9ßt)^n,  it)m  3ur  93e- 
gutad)tung  üorgelegf  roerben  müffcn,  unb  baß  er  gegen  bie  auf  bie  9}orlage 

erfolgenben  93efd)lüffe  beö  Canbfag^  baö  (Einfi)rud)^red)f  i)at 

Uber  biefe  brei  {fragen  m\\\  legt  auf  93efd)Iuß  beö  6faaf^rafö  ber  6faaB- 
gerict)f^^of  fein  9?ofüm  abgeben.  5)ie  ®ifferen3en  3U)ifd)en  ötaaf^minifterium 

unb  etaat^xat  \)ahzn  mm\ö)zn  eine  Sufpifeung  erfat)ren,  bie  man  au^  all- 
gemein polififcben  (Srünben  nur  bebauern  kann.  ̂ Da^  6faaf^minifferium 

frifff  baran  keine  6d)ulb,  benn  e^  ift  nur  all3U  erklärlid),  roenn  eä  fid)  gegen 

ben  %ru)urf,  e^  t)abe  in  einigen  {JäUen  bereift  oerfaffungömibrige  ©efe^e 

t)erkünbet  einen  %ru)urf,  ben  "Profeffor  6fier-6omlo  in  feinem  auf  ̂T^er- 
anlaffung  beö  6faat^rafö  erffaffefen  (Sufad)fen  erl)ebt  feiner  Saut  wz\)xt 

^uö  ber  (Entfte^ungägefct)icbte  ber  preußifcben  ̂ erfaffung  ergibt  ficb 

unfere^  (Erad)ten^  klar,  baß  ber  Staatsrat  gebaut  ift  aU  ein  Organ  ber 

preußitd)en  ̂ roDin3en  bei  ber  ©efeggebung  unb  9?ern)altung  beä  etaaU^, 

»5)er  etaat^rat  fo  mie  er  im  ̂ uöfd)uß  geftaltef  morben  ift,«  betonte  ber 

93erid)ferftatter  ̂ bgeorbneter  Dr.93ernbt  (ötettin)  in  ber  3U)eiten  £efung 

beö  (EnftDurf^,  »ftellt  fid)  bar  alö  eine  9?ertretung  ber  T)rot)in3en  bei  ber  (Se- 

feggebung  unb  9?eru)altung  beö  6taateö.  ©ie  "Prooinaen  l)aben  ben  bringen- 
ben  S25unfd),  i{)re  lanb^mannfd)aftlid)e  (Eigenart  innerl)alb  be^  6taate^  in 

^öt>erem  9Kaße  aB  bi^ber  3ur  ©eltung  3U  bringen,  tiefem  mnfd)e  ift  ent- 

gegengekommen roorben  burd)  bie  "^uöbebnung  ber  eelbftoerroaltung.  3l)m 
iDirb  l)ier  n)eiter  entgegengekommen  burd)  eine  93eteiligung  ber  T)roüin3en 

an  ber  3entralen  Leitung  beö  ötaateö  in  (Seftalt  eineö  6taatöratö.«  3n  ben 

SReben  ber  %rtreter  aller  Parteien,  felbft  ber  äußerften  9^ed)ten,  bie  grunb- 

fäglid)  baö  Smeikammerfpftem  anftrebten,  trat  fd)ließlid)  nur  nod)  bie  Sen- 

ben3  3utage,  ben  'Prooin3en  einen  (Einfluß  auf  bie  ©eftaltung  ber  ftaatlid)en 
©inge  einsuräumen.  93ei  objektioer  93eurteilung  roirb  man  fi(^  beöl)alb  ber 

ilberseugung  nid)t  t)erfd)ließen  können,  baß  eö  ber  ̂ bfid)f  be^  ©efeiggeber^ 

3uu)iberläuft,  wollte  man  bem  6taatörat  bie  ̂ efugniffe  einräumen,  bie  er 

felbft  für  fid)  in  ̂ Infprud)  net)men  3U  können  glaubt.  3u  einem  entgegen 

gefegten  Urteil  kann  man  nur  bann  gelangen,  loenn  man  mit  bem  93erid)t 

erftatter  im  6taat^rat  öerrn  Dr.  g'reiberr  t).  g'reptagb-ßoringbooen  ben  ge 
feigeberifd)en  9Haterialien  nur  eine  untergeorbnete  ̂ ebeutung  beimißt,  be 

sa^illen  be^  (&(t\z^qzhzx^  nur  bebingt  gelten  laffen  will,  ibm  ben  »objekti 
oierten  SQJillen  beö  ©efe^eö«  gegenüberftellt  unb  biefen  aB  maßgeben 
anfiebt. 

©aß  ber  6treit  gerabe  im  jegigen  9Koment  au^gebrocben,  ift  boppelt  be 

bauerlid),  benn  mx  baben  roirklicl)  sajicbtigereö  in  "Preußen  unb  in  ©eutfd) 

lanb  3U  tun,  alö  unfere  Seit  unb  unfere  *2trbeitökraft  mit  fo  nebenfäd)lid)en 
^Dingen  3U  t)er3etteln.  9Hit  bem  9Hitberid)terftatter  9Keblid)  (^Dortmunb)  finb 

mir  ber  9Keinung,  baß  eine  leibenfcbaftölofe  llnterfud)ung  ber  ftaatöred)t- 
nd)en  Stellung  beö  6taat^ratö  2:atbeftänbe  oon  fo  burd)fid)tiger  ̂ larl)eit 
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ergibt  baß  oon  bem  gonaen  6freif  nur  bet  unerfreuUd)e  ̂ inbruck  3urück- 
bleibf,  oB  ob  au^  'Preffige-  ober  anberen  (Srünben  au^  bem  6faaföraf  met)r 
gemacht  roerben  foH,  olö  er  loirklid)  ifi  93ei  gutem  Wükn  auf  allen  6eiten 
pfiffe  fid)  ber  Konflikt  aud)  ol)ne  Anrufung  beö  6taaf^geric()f!g()of^  mit  £eid)- 
figkeif  auiä  ber  SQJelf  fd)affen  laffen. 

5)ie  bönffigen  Cebenöffäifen  unfercr  3tt9^nö 

9?on  9»il^elm  "poulfcix  (Berlin) 

2)ie  ̂ raff  unferer  3u9^nb  enfbinben,  f)ei6f  unferem  %lke  bie  Su^^unft 
TDiebergeben.  ̂ ir  braud)en  barum  Säufer  ber  3u9^nb,  £ebenö  ff  äffen, 
in  benen  bie  ßugenb  ein  glücklid)eö,  fd)öpferifd)eö  £eben  fü{)rf.  3)ie  93egriffe 
oon  6c()ule  unb  (Er3iel)ung  in  unferer  heutigen  Qluffaffung  muffen  t)erfd)n)in- 
ben.  (Ein  münbigeö  %lk  Ijaf  eine  münbige  3u9^nb.  9Künbigkeif  iff  baö 
9?ed)f  auf  fid)  fetbff.  llnfere  (jeufige  6d)ule  kann  eö  ber  3u9^nb  nid)f  geben, 
fie  u)iU  3tDangöDoll  er3ie^)en  3um  93eruf  unb  3u  2)ogmen  ber  6faaf^gefinnung, 
be§  9^ed)f^,  ber  6iffe  unb  ber  9^eIigion.  (Er3iel)ung  kann  aber  niemals  3iel, 
fie  muß  (Ergebnis  eineö  ffarken,  auf  (Eigenart  geffellfen  ßebeniä  fein, 
inbioibuelle  tröffe  fid)  auöroirken  unb  ̂ efen^affeö  im  9Kenfct)en  fid)  3U 
formen  oermag,  ba  iff  (Er3iet)ung.  (Er3iel)ung  bebeufef  mifl)in,  ben  9Henfd)en 

fid)  formen  laffen.  93iibung,  g'ormung,  (El)arakfer  ()af  aber  allein  ber  fd)öpfe- rifd)e  9Henfd). 

^i^^er  roar  e^  bie  Dornel)mffe  "^lufgabe  ber  Sr3iel)ung,  ben  9Henfd)en 
roiffenb  3U  mad)en.  linb  je  lüdienlofer  ber  "Prüfling  fein  Riffen  nad)U)eift 
öeffo  böt)er  iff  feine  93eu)erfung.  Sa3iffenfd)aft  ̂ unff  unb  ̂ anbroerk  motten 
im  ©egenfaö  ̂ nx  6d)ule  ben  geffalfenben  9Henfd)en.  ©enker  unb  ßrfinber 
ol)ne  bie  fpnfl)efifd)e  ̂ raff  beö  ©eiffe^  begrünben  keine  ̂ iffenfc^aff,  ̂ ünffler 
o^ne  '23ilbk.raff  keine  ̂ unft  Sanbarbeifer  o()ne  JJormkraff  il)reö  (Empfinbenä kein  Sanbmerk.  (Ein  £el)rer  oermag  ba^  gefc&id)föpl)ilofopbifcbe  Riffen  3U 

bet)errfd)en.  'pi)ilofopt)  iff  er  erff  bann,  roenn  er  baö  ̂ elfbilb  oon  fid)  au^ 
fd)öpferifd)  geffalfef  unb  bie  "Probleme  beiä  6einö  in  eigener  Ceferauffaffung 
barffellf.  (Ein  ̂ ünffler,  ber  bie  6file  atter  ̂ unffaeifalfer  kennt  it)re  (Setd)id)fe 
be^errfc^f,  arm  bleibt  aber  an  SÖ^erken,  iff  kein  (Erfütter,  mie  ber  Sanbroerker 
mit  angelernter  fTec^nik  kein  (Er3iel)er  be^  Oefd)madi^,  kein  *2Inreger  unb 
^ereid)erer  ber  SQ3irtfd)aff  unb  3nbuftrie.  ©er  miffenbe  9Kenf(^  rebet  in 
Conbon,  in  "Pariö,  an  jebem  Orte  ber  ̂ elt,  roo  er  3ul)örer  finbef.  0er  fc^af- fenbe  unb  geftalfenbe  9Henfd)  iff  an  fiel)  unb  bie  öcimat  gebunben.  ̂ ir 
t)aben  beuffd)e  £el)re,  beutf(^e  ̂ ilbroerke,  beutfd)e^  ̂ unftgeroerbe,  menn 
roir  al^  5)eutfd)e  fd)öpferifd)e  9Kenfd)en  finb.  5)er  fd)öpferifd)e  9Henfd)  kann 
nid)t  anber^  aB  beutfd)e  Kultur  er3eugen  unb  beutfcbe  "Politik  treiben,  benn 
fein  Sa3erk  erroäd)ft  beutfd)em  ©runb  unb  93oben,  ift  entftanben  in  beutfd)er 
£anbfd)aft,  in  beutfd)en  '^öerkffäften,  Fabriken,  Caborotorien  unb  93iblio- 
tl)eken.  (Er  überfd)reitet  bie  (Sren3en  nur  ba,  roo  er  bie  9Kenfd)^eit  unb  bie 
SOJelf  fud)t.  5)em  fd)affenben  9Kenf*en  fliegt  beutfd)e  ©efinnung  au^  ben 
Quellen  beiä  Geiniä.  ̂ eine  ßet)re  oermag  ©efinnung  mit3uteilen,  roenn  fie 
nid)t  lebenbig  roirkt  in  SQJerk  unb  ̂ Taf. 

(Eine  fd)affenbe  3ugenb  roirb  barum  bie  (Er3iel)ung  3u  einem  ̂ ated)i^mu^ 
j  ber  etaat^gefinnung,  3u  oorgefagfen  religiöfen  unb  fifflid)en  £el)rmeinungen 
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(Singriff  unb  6törung  cmpfinben  unb  fid)  gegen  fic  auflehnen.  5)er  fort- 

{d)riftlid)e  Zd\  ber  beuffd)en  Ce^rerfc^aff  kämpft  feif  3Q^)r3et)nten  um  bie 

9Biebergeburt  beö  (£r3iel)ungö-  unb  93ilbungögebankenä  auö  bem  Oeifte 

fd)öpferif(^er  2:af  Ijerau^,  auf  cinaelnen  Oebieten  mit  (Erfolg,  in  ber  breiten 

öffenfUd)keit  ol)ne  Anerkennung,  geute  aber,  in  ber  Seit  ber  tiefften 

"^oh  mu6  in  bewußter  Olbke^r  üom  Aberglauben  unferer  (Er3iet)ung  mit 

bem  Aufbau  ber  neuen  6d)ule  begonnen  u)erben.  2)er  engfte  'Politiker  muß 

erkennen,  bog  eö  fid)  nid)t  lobnt,  bie  beftel)enbe  ungeheure  9Kannigfamg^ 

keit  unb  9Kenge  an  6d)ult)eranftaltungen '3«  unterhalten,  baß  eö  ööt)ere^ 
gilt,  alö  3ugenb  in  ̂ ^ec^nen,  6ct)reiben  unb  Cefen  3«  unterroeifen  unb  fie 

burd)  allerlei  93üd)erroiffen  3U  bereid)ern.  2)ieö  finb  stoar  notroenbige  2>inge, 

aber  nid)t  roefentlic^e  9Kerkmale  einer  allgemeinen  93ilbung.  2:ed)nifd)e 

Wertigkeiten  erroirbt  fid)  bie  3ögenb  bei  fc^affenber  Arbeit  ot)ne  große  9Hül)e, 

roenn  fie  nid)t  3um  6elbft3U)edi  erl)oben  »erben  unb  mir  barauf  t)er3id)ten, 

fie  möglid)ft  früb,  am  gleiten  ̂ alenbertag  unb  3u  berfelben  6tunbe  an  bie 

3ugenb  t)eran3ubringen.  ̂ ir  braudjen  and)  keine  6d)ule,  bie  9Killionen  oer- 

fd)lingt,  um  bie  Anliefe  ber  wenigen  3U  beroerkftelligen,  bie  nad)  93egabung 

unb  beruflieben  Gelangen  frembe  6pracben  erlernen,  ̂ ie  fet)r  roir  bem 

"mahn  ber  (Sebäd)tni^-  unb  9Biffenöbilbung  oerfallen  finb,  get)t  barauö  ̂ er- 

oor,  baß  felbft  oölkifcbe  Greife,  bie  beroußt  für  baö  ®eutfd)tum  3U  kämpfen 

glauben,  auf  bie  frembfprad)lid)e  93ilbung  aB  Allgemeinbilbung  nid)t  oer- 

3id)ten  wollen  unb  bei  ber  9leform  ber  böl)eren  Cebranftalten  ben  größten 

sa^iberftanb  leiften,  frembfprad)lid)e  ̂ ilbung  auf  93egabung,  ffad)  unb  ̂ e- 
ruf  3U  befd)ränken.  Xinfer^  nationale  3ugenb  feuf3t  bei  fremblänbifd)en 

kabeln  unb  frember  Grammatik,  oerquält  bei  it)nen  3eit  unb  ̂ raft,  bie 

für  bie  2)urd)bringung  beutfd)en  Kulturleben^  unb  ̂ nx  (Eigengeftaltung  m 

6prad)e,  ̂ ilb  unb  ganbmerk  ein3ufeöen  roären.  ©ie  5>eutfd)t)ölkler  finb  bie 

größten  S'einbe  ibrer  3bee,  ber  fie  feierlid)  bienen, 

5)ie  g'inan3minifter  aller  (Ein3ellänber  follten  fid)  nicbt  auf  bie  |inan3ted)- 

nif^e  5)urd)arbeitung  unb  bie  mübeoolle  6trid)kontrolle  be^  6d)ulbau^l)alt^ 

befcbränken,  fonbern  fid)  ernftlid)  befmnen,  u)ie  bie  9Hillionen,  jefet  oielleicbt 

miliarben  unprobuktioer  Aufgaben  für  größere  Siecke  3U  retten  feien. 

9Kan  könnte  bel)aupten,  baß  bie  für  bie  erften  fed)ö  6d)ullabre  oerbraud)ten 

©elber  für  eine  tiefgreifenbe  3ugenbfürforge  unb  3ngenbbeu)egung  frud)t- 

barer  unb  für  bie  9Jolk^kraft  unb  93olköu)irtfd)aft  nüölid)er  oerroanbt  xont- , 

ben.  Xlnprobuktioe  Aufgaben  in  einer  Seit  gren3enlofer  Armut  finb  5:orbeif 
unb  ̂ erbre^en  an  ber  %lköu)ohlfat)rt. 

Ceiber  ift  aud)  bie  gfoße  9Kaffe  beö  ̂ Droletariat^  in  ben  ̂ ilbung^oor- 

urteilen  unferer  Seit  befangen.  9Hit  bem  Kampf  um  bie  einl)eitlid)keit  un^^;
 

^eltlid)keit  ber  6d)ule,  ber  beute  auögefod)fen  roerben  muß,  glaubt  eö  oiel-; 

fad),  feine  fd)ul-  unb  kulturpolitifd)e  Aufgabe  3U  erfüllen.  9Benn  oerfaf
fung^-' 

gemäß  jebem,  aud)  bem  ̂ rmften,  ber  ̂ eg  3nr  llnioerfität  geöffnet  erfd)eint, 

glaubt  eö  am  Siel  3U  fein,  unb  bod)  —  erft  bann  beginnt  feine  Arbeit:  bi
e 

Umformung  ber  6d)ule  unb  ibre  natürliche  (Einglieberung  in  ba^  S25irtfd)aft
^' 

unb  Kulturleben  unfereö  ̂ olkeö.  3nbem  fid)  bie  6d)ule  oon  einer  ̂ eranftal- 

tung  be^  6taateö  in  eine  ̂ eranftaltung  ber  3  u  g  e  n  b  roanbelt,  roirb  fie  3um 

mä^tigen  ökonomifcben  unb  kulturellen  $?aktor  im  ̂ ieberaufbau  unfere
^ 

%lke^.  Sa3ir  gebraud)en  6d)ulen,  in  benen  bie  3ugenb  3U  fid)  felbft  eru)ad)t, 

3U  ibrer  oollen  £ebenökraft,  ber  geiftigen  unb  körperlichen,  unb  bie  ben  (S
e- 
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famfau^bruck  bc^  fd)öpfcrifd)cn  ̂ 'ükn^  unb  ̂ önnen^  unfcrer  3w9ßnb  bar- 
ffelli  3'ür  eine  foId)c  6d)ule  muß  jebe  6ummc  in  bcm  Ocfamff)au^()alf 
unferc^  6faafeö  unb  unfcrer  ©emcinben  geopfert  ©erben. 

3um  1.  Oktober  1922  toerben  in  "Berlin  (Scmeinfd)aft^fd)ulcn 
eingerid)fet.  9tad)  oielem  ̂ emü()en  unb  unenbnd)en  9?ert)anblungen  t)af  ba^ 

^Kinifferium  93oeliö  tro^  ert)eblid)er  polififdjen  6d)n)ierigkeifen  \\)xz  (Sin- 
rid)fung  gene()migf.  ift  3U  t)offen,  baß  bic  ftäbfifd)en  ̂ örperfd)affen  oer- 
me()rfe  9Kiffel  bereifftellen  roerben,  um  bic  äugeren  9[^orau^fe§ungen  für 

biefen  9!Jerfud)  3U  fid)ern.  g'ür  ba^  Sau^t)alf^ja()r  1921  mar  eine  f)albe  9Kil- 
lion  für  6d)ulDerfud[)e  aui^geroorfen;  fie  kunnfe  nur  3um  Zzil  Dcrbraud)! 

roerben.  3)ie  erneut  ängeforberfe  6umme  für  1922  rourbe  oorläufig  ge- 
ffridjen,  um  bic  (Sinaelanträge  oon  ̂ aü  3u  ̂a\{  3U  genel)migen.  öoffentUd) 
U)irb  poUtifd)e  (Engf)er3igkeit  eine  gro63ügigc  (Entwicklung  be^  9?erfud)ö, 
ber  ̂ ebeutung  für  ba^  6d)ulu)efen  2)eutf(^Ianbö  geroinnen  kann,  nid)t 
(jinbern. 

5)ie  Oemeinfc()aft^fd)ulen  fteUen  bcn  erften  9Uerfud)  einer  ©cfamtlöfung 
be^  6d)ulprobIem^  bar.  3t)r  9tame  umfd)Ue6t  nid)t  doü  il)re  Aufgabe.  (Er 
entfpri(t)t  lebigüd)  il)rer  fo3ialen  ©runbeinftellung,  ber  (Er3iebung  burd)  bie 
©emeinfd)aft.  5)ie  6d)ule  foU  nid)t  ein  9KittcI  perfönlid)en  9?orteiIö  unb 
(E()rgei3e^,  bie  klaffe  nid)t  bie  ̂ Bereinigung  oon  Snbioibuen  fein,  bie  mel)r 

ober  minber  in  '^bfperrung  ooneinanber  bcn  ̂ eg  3um  'Prüfung^3iel  rennen. 
Sie  roiU  eine  (Semeinfdjaft  fein,  in  ber  fid)  alle  in  ßeben  unb  Arbeit  oer- 
bunben  füljlen.  5)er  ein3elne  muß  erfaljren,  baß  feine  perfönlidje  :^raft  in 
ben  ̂ räffeftrom  ber  ®efamtt)eit  münbet,  bag  fie  oerfiegt  unb  nu^loö  ift, 
rocnn  fie  nid)t  aufgenommen  unb  fortgefül)rt  roirb  oon  ber  (Semeinfd)aft.  9tur 
ber  f  0  3  i  a  l  e  9Henfd)  ift  ein  ert)altenbeö  unb  bie  ©attung  oerjüngenbe^ 
©lieb  ber  menfd)lid)en  (Sefellfd)aft.  3um  anberen  erlebt  ba^  (Ein3eln)efen, 
bafe  cö  kein  3U)ingenbere^  9Hiftel  perfönlic^er  (Erftarkung  unb  (Entfaltung 
gibt  al^  ber  ̂ Dienft  an  ber  ©efamtt)eit.  2)er  fo3iale  9Kenfct)  ift  nid)t  Sklaoe 

ber  9Ilaffe,  fonbern  it)r  93ilbner  unb  g'ormer.  ̂ er  9Haffe,  bie  it)m  £eben  gibt, 
ift  er  geftalfenbe^  'Prin3ip.  3n  einer  finnooll  georbneten  (Sefellfct)aft,  roic  fie 
bie  roal)rt)aff  fo3iale  ift,  finb  bie  ©egenfäfee  3nbioibuali^mu^  unb  6o3iali^- 
mu^  aufgel)oben  unb  3ur  (Einl)eit  aB  Attribute  ber  ©attung  erl)oben.  5)ie 
neue  6d)ulc,  bie  ben  3nbiDibuali^mu^  ber  alten  3u  überroinben  tracl)tet,  roirb 

ben  Sin3eln)illen  nid)t  aufljeben,  fonbern  'ü)n  aufnetjmen  in  einen  t)öt)eren, 
bcn  ber  @emeinfct)aft,  3n  ber  ̂ ampfftellung  t)at  bie  neue  6d)ule  il)ren  erften" 
cntfd)eibenben  (Et)arakter3ug  im  '^amen  feftgel) alten.  3ff  bie  ©emeinfdjaft^- 
fd)ule  ̂ irklicl)ke!t  geroorben,  bann  muß  fie  it)ren  ̂ tarnen  3u  überminben 

iud)en.  2)enn  al^  6  d)  u  l  e  kann  fie  it)rer  gan3en  Sebent-  unb  '^rbeit^tDcife 
na^  l)öc()ft  konfcroatio,  baä  t)ei6f  ber  Sugenb  fremb  unb  feinb- 
l  i  fein.  5)a^  geiftige  'pt)ilifterium  ift  mit  ber  (Semeinfcljaft  nid)t  oljne  roei- 
tere^  übcrrounben.  SQ3ürben  bie  (formen  ber  ©efellfc^aft,  roie  fie  bie  (Er- 
roacbfenen  begrünben,  bud)ftäblid)  überfragen,  bann  liefe  bie  S^Ö^nb  aber- 

mals (Sefat)r,  i^r  (Eigenleben  unter  einem  unerträglichen,  autoritafioen  ßioang 
ein3ubü6en.  5)ie  6cl)ulc  in  ben  SQJirtfcl)aftS-  unb  ̂ ulfurpro3eg  unfereS  %lkeS 

ein3ugliebcrn,  bebeutet  beifpielSroeife  niö)t,  auS  il)ren  Sajerkftäffen  "Probuk- 
I  tionSftätfen  im  6inne  beS  (Eyiften3kampfeS  3u  machen.  ̂ Die  S^Ö^nb  roürbe 
I  3um  £ol)narbeifer  t)erabgebrüdit  roerben  unb  allen  körperlicl)en  unb  feelifd)en 

©efal)rcn  ber  ̂ crufS3U)angSarbeif  oerfallcn.  5)ie  6cl)ule  beö  Sa^iffenS  roäre 



^^"'^  3<^jt 

für  fie  ein  öimmdrcid)  gegenüber  einer  6d;ule  ber  gabrikarbeit  ̂ erkftatt 

unb  ̂ erkarbeif  t)aben  lebigUd)  eine  pabagogifcfee,  keine  finanaiell  probuk- 

fiDe  <2lufgabe  am  ̂ inbe  3U  erfüllen;  fie  foUen  bie  geffaltenben  tröffe  be- 

wegen unb  6inn  unb  (Sefü^l  für  3n)edibienUd)e  3:ed)nik  ©abrufen.  6ou)eit 

bie  ̂ robuktion  bamif  ein  u)irffd)aftUd)e^  93ebürfni^  befriebigf  unb  okon
o- 

mifcbe  ober  künftlerifd)e  (Eraeugniffe  feeroorbringt  follen  biefe  m  bie  (Eige
n- 

n)irffd)Qff  ber  6d)ule  übergeben  unb  bie  fecranreifenbe  3ugenb  3ur  erften 

(£infid)f  in  bie  n)irtfd)afflid)en  unb  kulturellen  ©efamf3ufammenl)änge  füt)ren. 

3iel  ber  6cl)ule  ift  alfo  nid)t  bie  ̂ robuktion  felbft,  \onbzxn  ̂ räfteentfalfung 

für  bie  ̂ robuktion.  (Ein  6d)üler,  ber  unfere  6(*ule  Derläfet,  kennt  ̂ Hafe 

unb  ̂ rt  feiner  ̂ raft  unb  ift  nid)t  unfid)er,  mo  im  S25irtfd)aff^pro3e6  er  fie 

einsufefeen  l)at.  3n  meinem  ber  treffe  3ugeftellten  <5lufruf  (abgebrudit  m  b
er 

»Allgemeinen  5)euffd)en  £et)rer3eitung«  9Ir.9  x>om  4.9Här3  1921  unb  im 

»(Elternbeirat«  12  com  15.  ßuni  1921)  formulierte  id)  biefe  JJorberung 

Dom  päbagogifd)en  6tanbpunkt  fo: 

5)ae  Ccbcn  ber  ©efellfcbaft  beroegt  unb  geftaltet  fid)  mit  ber  'Jormentfaltung 

ihrer  923irtfd)aft.  5)ie  materielle  unb  geiftige  ̂ robuktion  entfeffelt  in  unenbhd)er 

^iBecbfelroirkung  unb  9Kannigfaltigkeit  bie  ©efamtkräfte  it)rcr  ©lieber.  Unter  bieö 

©efefe  ftelle  fid)  aud)  bie  6c^ule.  Arbeit  bilbe  unb  forme  ben  9Kenfd)en. 

5)ie  6d)ule  fei  barum  eine  6tätte  finnüoUer  '^Irbeit,  bie  je  nad)  grofeftabtifcben 

ober  länblid)en  ̂ orauöfe^ungen  tatfäd)lid)e  Cebenöbebürfniffe  beftreite.  3n  feiner 

Arbeit  ot)ne  baö  ̂ inb  ben  gemaltigen  'probuktionepro3efe  ber  9?olkemirtfd)aft,  be- 
ginne ibn  merktätig  3U  begreifen.  «      .    «•  v    ̂   r  •  k-. 

5)ie  6d)ule  fei  bie  6tätte  ber  '^luölöfung  fd)öpferifd)er  ̂ raft  im  ̂ mbe,  fie  fei  bie 

etätte  ber  g-orfcbung,  ber  ̂ unft  unb  be§  barftellenben  ©eroerbe^.  3mifd)en  ibr  unb 

ber  Arbeit  in  «^kabemie  unb  SlBerkftatt  heftest  kein  roefentlid)er  Xinterfd)ieb.  hinter 

ber  fd)öpferifd)en  «^Irbeit  beö  ̂ inbeö  ftel)e  ber  ̂ intergrunb  ber  ©efamtkultur  beä 

geiftig  fd)affenben  ̂ olkeö. 

Unb  in  bem  £et)rplan  unb  ben  Xlnterrid)t^grunbfäöen  für  bie  ©runbfd)ute, 

bie  id)  bem  9Hinifterium  al^  93eifpiel  für  bie  neue  6cbularbeif  überrei
zte 

(abgebrudit  in  ber  »Allgemeinen  ©eutfd)en  £el)rer3eitung«  23/24  oom 

16.  3uni  1922),  \)zi^t  e^  über  bie  Arbeit  ber  S  an  b: 

^eben  ber6prad)e  ift  bie  <oonb  ba^  natürlid)fte  Au^brudi^mittel. Ob  fie  3eid)net, 

ob  fie  fd)reibt  ober  in  97taterial  arbeitet,  fie  -  formt.  O^ne  Normung  ift  Cime, 
ffarbe,  6d)riff3ug  leblofe^  ̂ erk. 

Zeichnen  unb  gKaterialgeftaltung  in  ber  SQ3erkftatt  bebeuten  alfo  nid)t  nur  au|cre 

fformbemältigung,  fonbern  mie  6prad)e  unb  9Kufik  bilbnerifcbe  ©arftetlung.  ̂ il- 

bunq  ift  ©eftalteteö.  ©ebilbet  ift,  roer  ̂ raft  ̂ at,  f  i  d)  3U  bilben  im  SQJerk.  5)er 

Seid)enunterrid)t  kann  feine  Aufgaben  nid)t  tief  genug  begreifen,  er  muß 

üon  ber  erfd)einung  3um  A5efent)aften  kommen.  (Er  t)at  bie  Aatur  in  Cinien,  färben, 

in  £icht  unb  6d)atten  nid)t  3u  m  i  e  b  e  r  l)  o  l  e  n,  fonbern  ̂ ^orm-,  ̂ arb-  unb  Ucbt- 

erlebniffe  bar3uftellen.  2)iefe  (Erlebniffe  finb  felbft  auf  ber  primitiDften  etufe  ni
d)t 

finnliche,  fonbern  ßeelenerlebniffe.  5)ie  unbefangene  5^inber3eict)nung  entt)alt  fo  oiel 

eigenem,  ̂ erfönlid)eö,  bafe  bei  aller  einnfälligkeit  ber  5)arftellung 

oabe  beö  Objekte  kaum  bie  9lebe  fein  kann.  6ie  ift  ̂ilb  unb  nicl)t  Abbilb.  6ie  ift 

qefd)aut  unb  nicl)t  angefd)out.  3n  bem  Augenblid^,  mo  bae  ̂ inb  beginnt,  bae  ̂ Ding 

nad)3uat)menunb  feine  »mnber«-3eid)nung  3U  üerleugnen,  uerfiegt  feine  bilbnerif^e, 

künftlerifct)e  ̂ raft.  ©erabe  biefe  3U  e  n  t  b  i  n  b  e  n,  ift  Aufgabe  iebee  bilbnerifd)en 

Unterrid)te  überragt  bocb  nid)f  feiten  bie  bilbnerifci)e  g-ormbegabung  bie  fpracl)
lict)e 

^Begabung  fo  roeit,  bafe  ber  Atenfc^  in  Cinien,  ̂ läcl)en-  unb  9^aumgeftaltung  f^m 

le^tee  unb  t)öcl)ftee  Auöbrudiemittel  befiel. 
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®afe  im  ̂ Tad)  [  d)  a  f  f  c  n  (nid)f  *?tac^at)mcn)  unb  in  bcr  93ci)errfd)unö  bcr  2Gd)nik 
uncrläfelid)c  öitfcn  unb  9?orbcbingungcn  für  bic  ̂ uöroirhung  bcr  gcftalterifdjen 
.tröffe  im  3ci<l)cnunterrid)f  liegen,  braucht  nid)f  toieberbolf  3U  roerben. 

vom  3eicbßnunferrid)f  gilt,  gilt  von  bcr  ̂ laftik  unb  Dom  955erkun{er- 
rid)t. . . . 

3n  ber  e  r  k  ft  a  1 1  -  unb  in  ber  ̂   a  b  e  l  a  r  b  e  i  t  brobt  bic  Oefabr  beä  ̂ anb- 
roerk^mä^igen.  2)a^  ̂ inb  foU  nid)t  ioanbroerkcr  fein,  fonbern  ̂ anbgeft alter. 
Ob  e^  baftelf,  ob  cö  klebt,  ob  eö  baut  ober  3immert,  immer  mu^  ber  bilbenbc 
^crkler,  3ngenieur,  ̂ rcbitekt  unb  Secbniker  in  ibm  lebenbig  fein,  bcr  3uglcid) 
(Einfid)t  geioinnt  in  bic  ßroeckmäfeigkeit  bc^  ted)nifd)en  9?organgä  unb  in  bic  9tot- 
loenbigkcit  feiner  gefd)icktcn  93cn)ältigung.  9Tamcntucb  unb  6trickftrumpf  i)(ix^n- 

ftellcn  ift  nidbf  3°>cck  bc^  Unterricbtä,  fonbern  ben  (Scfcbmack  3U  bilben,  g'orm-  unb ^orbbemegung  in  bie  öönbarbeit  3U  bringen,  ift  fein  6inn.  6d)muck  obnc  6til  unb 
^barakter  ift  roertloö.  925ie  in  6d)rifttum  unb  '23ilbn)erk,  fo  roerben  roir  aud)  int 
Öanbroerk  nid)t  cber  3ur  ilbcrroinbung  be^  9Kittclmäfeigcn,  Ocbankenlofen  unb 
5)urcbfd)niftlid)en,  3ur  libcrroinbung  bcö  »6cbunbeä«  kommen,  biä  6til  unb  ̂ oxm- 
gcfübl  bereite  im  ̂   i  n  b  c  lebenbig  roerben.  Ocfcbmadi  kann  nicbt  mitgeteilt,  roobl 
aber  in  (Eigcngeffaltung  unb  (Eigcnfd)öpfung  gcbilbet  roerben.  9tur  (Sigenkräfte 
können  fd)äblid)c  Gegenkräfte  übcrroinben.  5)afe  ioonbarbeit  3ugleid)  praktifcb,  nü^- 
lid)  unb  roirtfd)aftlicb  fei,  ba3U  3roingt  baä  ©efe^  ökonomifcber  ßrbaltung.  ©ie 
6dE)ulc  mufe,  roo  bie  93ebingungcn  bafür  3U  fd)affen  finb,  3ur  (Sigenroirtfcbaft 
ubcrgel)en.  ̂ erkftatt,  ̂ ücbe  unb  ©arten  müffen  boii^n)irtfd)aftlicbe  ^ebürfniffe 
bcftreitcn.  2)ic  6(^ulc  ift  eine  fd)affcnbe  ©emeinbe,  beren  (Sefamtarbeit  oon  bcm 
©ebankcn  ber  Cebcnönäbc  unb  £cben^roirklid)keit  bet)errfcbt  roirb. 

9tn  bicfer  Qtdk  mag  au^  bicfcm  ßel)rplan  al^  ̂ etoci^  für  bie  neue  ̂ Ir- 
beitötDcife  ber  6d)ule  augleid)  ein  Q3eifpiel  angefül)rt  merben,  toie  aud)  ber 
tbeoretifclje  Unterricht  im  fd)öpferifd)en  6inne  umgeftattet  roirb. 

Über  bie  6  p  r  a  d)  e  lautet  ein  '^bfdjnitt: 

3iel  ieber  fprad)lid)en  (Ersicbung  ift  93clebung  beä  6prad)gcfüblö  unb  'iöcdiung 
fprad)fcböpfcrifd)cr  ^raft.  6prad)kraft  roirb  cr3eugt  burd)  'Jtötigung  3ur  fprad)- 
lid)en '^eroältigung  berlimroclt,  ibrcr2)inge  unb  (Erlebniffe.  3e  kräftiger  berCcbcnä- 
roille  in  einer  natürlicben  Umroelf  cinfe^t,  befto  kräftiger  unb  gefunber  bcr  Spxad)- 
antrieb.  6anbkiftc,  "^Biefe  unb  '^Irbeitöbank  finb  fprad)bilbncrifd)  unenblid)  uiel 
rocrtDollcr  aB  bic  6d)ulbank. 

lirfprung  ber  6pracbc  liegt  in  bcr  Ocmcinfcbaft.  5)er  3^J5öng,  au^3ubrücken,  mit- 
3utcilcn,  roa§  in  unö  ift,  roaä  üorgebt  in  unö  unb  aufeer  unö,  ift  fprad)3cugcnb 

fd)lecbtbin.  (Eine  cigcnlcbige  ©emcinfd)aft  (9Kutter  unb  ̂ inb,  ̂ 'amilie,  klaffe,  ®c- 
fcllf(^aft),  in  bcm  bcr  cin3clne  fid)  formenb  abbebt  oon  bcm  anbcren,  ift  bie  natür- 
lid)c  6pracbumroelt.  3n  bcr  fpracblicben  6elbftbcbauptung  liegt  bcr  unabroeiöbare 
6prad)anrci3.  2)aö  Ocbcimni^  ber  6pracbbilbung  rubf  baber  Dorncbmlid)  in  bcr 
*3Iuönu^ung  bcr  fprad)bilbcnbcn  Gräfte  ber  klaffen  g  e  m  c  i  n  f  d)  a  f  t. 

©emeinfcbaff  bilbct  fid)  nur  bei  einem  gemeinfamen  2un,  um  baä  6picl,  um  bie 
Arbeit,  um  ein  SQUcrk.  3c  roilligcr  unb  freubiger  bic  Oemeinfcbaft  geiftig  unb  körper- 
lid)  tätig  ift,  befto  kräftiger  roirb  bie  6prad)entroidilung  cinfe^cn.  'ijic  bcr  9^bptb- 
mu^  an  ber  Qlrbeit  erroacbf,  fo  ber  6prad)rbptbmuö  am  ̂ Iblauf  bcr  5)inge  

Hnfd)äparcn  6prad)antrieb  crbält  ba^  ̂ inb  burd)  ba^  ßcfcn  ber  ̂ crke  bcutfcben 
6cbrifttumö.  ̂ u^brud^öoollcö  Cefen  gibt  bem  ̂ orte  ̂ lang,  9^bpfbntuö,  ©mpfin- 
bung,  Oefübl,  6ccle,  all  baä  3urüdi,  roa^  3u  feiner  Normung  unb  6c^ung  fübrtc. 

'JDirb  e^  im  Cef enbcn  fo  ftark  lebenbig,  ba§  eä  3ur  9tad)-  unb  <?tcufcböpfung  fübrt, 
fo  böt  bic  6pracbenergicn  au^gelöft,  bic  3um  urfprünglidjcn  6d)affen  brängten. 
(Ein  fold)Cö  Cefen  ift  kein  »fliefecnbe^,  rid)tigeä  £efcn«,  fonbern  ein  geftaltcnbcä 
Ccfcn.  (E^  gibt  kein  anbere^  ßefen.  —  5)er  3roang  3um  Ccrncn  ift  au^gefcbloffen, 
(dzb\(i)h  bürfen  gcbäcbtniömäfeig  nur  freiroillig  crroorbcn  roerben.  feine  klaffe  roirb 



um  \o  mcbr  Ocbid)fc  »bet)crrfd)cn«,       fie  ftarkeö,  fprad)lid)Cö  Eigenleben  en
f- 

tDickelf  unb  |d)affenbe  6prad)kraft  in  i\)x  entfeffeU  toirb.        ,,,,,,       c  • 
2)aö  ̂ inb  mufe  überall  |pred)en  to  o  1 1  e  n.  epxaM  ift  bie  oollenbelfte  OJe^reiung 

beö  9Kenfd)en  üon  fid)  jelbft.  ̂ ein  ät)nlicl)e^  c^u^^i-uch^mittel  3ur  Normung  femcö
 

oan^en  6einö  [fet)t  it)m  \o  [d)nell  unb  natürlid)  3ur  Verfügung,  ©arum  ift  bie 

6prad)e  beö  ̂ inbe^  fo  reftlo^  gleid)  feinem  SQ3e[en.  3n  \\)x  toirkl  eö  au^.  3t)re 

n)efenäurfprünglid)e  ̂ raft  unb  6cl)önt)eit  gilt  e^  3U  erholten. . . . 

5)ie  Ocfotjr  einer  falfd)en  ÖKonomifierung  5er  6ct)ule  offenbart  un^  3«- 

oleid)  ben  3rrfum  in  ber  Qluffaffung  be^  mobernen  6ieblergebanken^.  in  bem 

roeife  Greife  unferer  3ugenb  unb  ̂ eoölkerung  befangen  finb.  »Siebter«  fein 

bebeutet  im  t)öt)eren  unb  allgemeinen  6inne  fe&t)aft,  bobenftänbig,  roursc  - 

t)aft  fein  unb  Xrug,  £ug,  6d)ein  unb  Xlnroabrbaftigkeit  beutiger  ©efellfcbaf
t 

üon  ficb  toerfen.  Ob  id)  biefen  ©ebanken  be^  ©  l  e  i  cb  k  l  a  n  g  ̂  3 »  M  *  e  n 

mirunbmeinerllmmelt  3roifct)en  ̂ ort,  ©efinnung  unb  Sat  oer- 

tDirkticbe  auf  bem  ̂ elbe,  in  ber  S25erkftatt  ober  am  6cbreibtifcb,  ba^  ift  für 

ben  6inn  ecbten  6ieblertumö  gleid).  ̂ ir  fteigen  nid)t  3ur  neuen  Kultur 

^inan,  roenn  mir,  grob  oerftanben,  roieber  3um  6cbollen-  unb  «^
auernoom 

»erben.  9tad)  ben  Oefefeen  ber  ̂ ntroidilung  müßten  mir  alle  6tufenformen 

ber  Oefellfd)aft  roieber  Don  neuem  burcblaufen,  um  3^  erfabren,  bafe  Kul- 
tur ^u^brudi,  etil,  fform,  (Ergebnis  ift.  Vernünftige  {formen 

ber  SÖJirtfcbaft  berbeifübren,  bafe  {formen  be^  ©eifteö
 

frei,  fid)tbar  unb  mirkenb  ©erben,  fld)  in  SOJerken 
 ber 

Öonb,  be^  Körper^  unb  ber  6eele  offenbaren,  baö  ift 

ber  6inn  unfere^  politifcben  Kampfe^.  (Er  liegt  fernab  oon 

leber  platten,  ni*t  üon  ̂ Kary,  fonbern  öon  feinen  Epigonen  erfunbenen 

»materialiftifcben  ©efd)icbt^auffaffung«.  3bnen  feblte,  roa^  9Kara:  al^  genia
l 

ecbaffenber  in  fo  bot)em  ̂ Kafee  befaß:  fcböpferifcbe  Kraft  ber  T^bantafie. 

er  fcbaute  in  ba^  innerfte  S35efen  ber  ©efellfcbaft,  [teilte  eö  bar  unb  for-
 

mulierte ba^  Hrgefeö.  6eine  9tacbfolger  begriffen  e^  nadit  mit  bem  S?er- 

ffanb,  unb  auö  ber  3bee  rourbe  ein  unfrucbtbarer  ©ebanke.  —  ̂ a^  SO
Jefen- 

bafte  in  un^  nicbt  burd)  93egriffe,  tote^'ormen  ber  Organifation  erftidien  
ober 

töten  3U  laffen,  3urück  3ur  (Erbe,  3ur  9tatur,  3U  un^  felbft:  ba^  alle^  lieg
t  im 

eAten  6ieblergebanken.  5)aö  alle^  liegt  aud)  im        unfere^  Kampfe^  um 

bie  (Erneuerung  ber  6d)ule,  (Eine  S[öelt  überlieferter  93egriffe  trennt  un^  üon 

unferem  Sajefen.  2:ief  in  un^  leben  ©ir  anber^  alö  in  ber  ©efellfcbaft  unb
 

im  93eruf.  5)ie  biegfamen  ©lieber  unferer  Sugenb  3n)ängen  roir  m  muh 

bänke,  ibren  ©eiff  in  fote  6pftematik.  6ebnfucbt,  ©lüdi  unb  3ukunft  un  ere
r 

3uaenb  liegen  augerbalb  ber  6cbule.  3n  fdjaffenben  ©liebern  einer  f*aff
en- 

ben  ©emeinbe  üon  Kinbern,  (Eltern  unb  £ebrern  ift  bie^  3erftörenbe  Doppel- 

leben unbenkbar.  5)ie  Gäulen  müffen  barum  abgebrod)en  ©erben  u)ie  bie 

Kafernen.  £eben^ftätten  unferer  Sugenb  müffen  gef*affen  ©erben,  in  benen 

fie  in  Übereinftimmung  mit^atur  unb93eftimmung  ein£eben  3U  i<)rer  Sukunft 

bin  lebt.  Seute  perläßt  ber  6d)üler  bie  6d)ule,  um  fein  Ceben  3U  beginnen, 

in  ber  ©abren  6cbule  befinbet  er  fid)  auf  feinem  £eben^©eg,  er  oerlofet  fie, 

um  fein  £eben  f  0  r  1 3  u  f  efe  en.  ̂ ie  eine  fold)e  6cbule  fid)  äufeerlid)  auf- 

baut, fei  bier  nad)  ben  (Eingaben  an  ba^  9Kinifterium  ©ieberbolt: 

5)ie  6d)ule  Dollsiebt  ibren  <2lufbau  in  üölliger  llnabbängigkeit  Don  ben  befte
bcn- 

ben  6d)ulgattungen,  fie  nimmt  keine  9lüdificbf  auf  3tt>ecke  ber  ̂ rüfungen  unb  be^ 

^erufö.  6ie  folgt  ibrem  eigenen  ©efetj  unb  üer 3 icbtct  auf  jebe^ 
93ilbungöüorrecbt. 
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5)ie  ©cmcinfd)afföfd)ule 

6d)ulia^c 
9   G  A  G 
8   G  A  G 
7.   G  A  G 
6   G  A  G 
5   G  A  G 
4.  .   G  G 
3   G  G 
2   G  G 
1   G  G 

G  =  ßebcniägemeinfc^jaffcn,  6fätfen  bcö  gcmeinfcbaftUcbcn  ßcben^  unb  bcr  ge- 
meinf^affücbcn  Arbeit  6fäffcn  bcr  ̂ Hgcmeinbilbung.  A  ̂ rbcifögemcinfc|)affen, 
in  bcncn  fid)  Qlllgcmeinbilbung  3ur  ̂ ad)bilbung  roeifcf  unb  oertieff,  ben  93cgobungen 
unb  Steigungen  ber  6d)üler  enffprecbenb  ^ 

5)ie  6d)ulcn  mit  gemeinfc^)affHd>er  Oberffufe 
Za^xqanQ   H  VH 
12   0  F 
11   0  F 
10   0\ 

1       2      3      4      5      6      7  8 

1  bi^  8  =  eine  ©ruppe  oon  ®emeinfd)affäfcbulen,  bie  6d)ulengemein-- 
|d)aff.  0  =  Oberftufe,  bie  bie  älteren  3abrgänge  fammelt.  3^  bbbcr  bo^  ßcbenä- 
alfer,  beflo  entfcbeibenbere  '23ebeutung  für  ben  6d)üler  erbätt  bie  ̂ rbeit^gemein- 
tdjaft.  ̂ iffenfd)aftUcbe,  hünftlerifcbe  unb  fed)nifd)e  93egabungen  ©erben  genötigt, 
3eit  unb  ̂ raft  für  ibre  befonberen  Aufgaben  3ufammen3ufaffen.  ^id)tige,  bie  ̂ ul- 
turgemeinfcbaft  unb  bie  9Kenfd)engemeinbe  binbenbe  Arbeitsgebiete  (5)eutfd),  ©e- 
fd)id)te,  ̂ unff,  Körperkultur,  foroeit  fie  nid)t  aU  ̂ ad)ftubien  geroäblt  werben)  oer- 

bleiben bem  OemeinfcbaftSleben  unb  ber  OemeinfcbaftSarbeit.  F  =  CebenS-  unb 
QlrbeitSgemeinfcbaften  an  3U)ei  ̂ albtagen  an  befonberen  g'ortbilbungSfd)ulen  für €d)üler,  bie  mit  bem  Dier3ebnten  ober  fünf3ebnten  bie  OemeinfcbaftSfcbule 
Dertaffen.  H  =  5od)fcbuten,  Kunft-  unb  ̂ ad)fd)ulen.  VH  =^  S?olkSt)ocl)fd)ulen. 
©runboorauSfe^ung:  6d)üler,  bie  in  bem  ad)t-  be3iebungöu)eife  neun- 

biS  3n)ötfiäbrigen  ©emeinfcboftS-  unb  *2trbeit§leben  9Haö  unb  ©ren3en  ibrer  per- 
fönlicben  Kraft  kennen  unb  fie  ein3ufe^en  gelernt  böben,  rberben  nid)t  allein  bie 
sajege  3U  ben  95erufen  beS  £ebenö  finben,  fonbern  aud)  ben  (Eintritt  in  bie  b^ute 
beftebenben  j^ocbfcbulen  3u  er3n)ingen  toiffen.  ibnen  bie  6cbule  3ur  (£rreid)ung 
biefeö  3^^^^^  ii^  befonberen  91  e  b  e  n  peranftaltungen  bebilflid)  fein  kann,  wirb  fie 
CS  tun.  6inn  unb  SQJcfcn  bcr  ©emeinfcbaftSfcbulc  barf  baburd) 
nid)t  berübrt  ©erben,  ber  innere  Aufbau  ber  6d)ule  nid)t  geftört  ober  gar 
oerönbert  rocrbcn. 

3m  obcnerrDät)nfcn  Aufruf  roirb  ber  Aufbau  bcr  6d)ulcn  toie  folgt  gegeben: 
©amit  fid)  bie  6d)ute  3ur  eigenen  unb  freien  9?crfaffung  erbebe,  ift  fd)on  für  bic 

©egenroart  bie  oolle  Unabbängigkcit  beS  6d)ul-  unb  ̂ ilbungSroefcnS  3U  forbern. 
^Der  ©cift  bcr  6clbftDcrn>altung  mufe  alle  feine  Arbeitsgebiete  burcbbringcn  un6  fie 
erneuernb  gcftalfcn.  5)ic  öclbftDcrroaltungSkörpcr  übcrfpanncn  <oiabt  unb  £anb  unb 
roirken  unabbängig  uon  politifd)en  unb  kird)lid)en  ©eroatten.  ̂ Der  6taat  ift  Qä)\xm- 

t)crr  ibrer  3'i^eibcif,  nid)t  9Kad)tbaber  ibrer  inneren  9?erfaffung.  Ö^otgenbe  SHaß- nabmen  finb  nottoenbig: 

^  S^aumbefcbränkung  balber  mufete  \)'m  U)ie  an  anberen  6teUen  ftark  gekür3t roerben. 
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2)ic  eine  6d)ule  biete  in  fid)  alte  '23ilbungä-  unb  ̂ ad)§tumömögUd>keiten,  bie 
bem  9^eid)tum  ber  93egabun9en  unb  S'äbigHeifcn  im  Äinb  enffpred)en. 

60  Diele  6d)ulen,  roie  nötig  finb,  um  bie  t)er[d)iebenen  '23egabungen  unb  Nei- 
gungen 3u  entwickeln,  fie  bi^  an  bie  öocbfc^ulen,  Äunft-  unb  ̂ ad)fd)ulen  binanju- 

ftibren,  bilben  eine  6d)uleinbeit  bie  6cbulengemeinfd)aft.  (Eyperimentellc  6d)üler- 
auöleje  unb  93egabtenfcbulen  finb  unnötig  unb  innerbalb  einer  natürlicben  6d)ul- 
orbnung  3U  oerroerfen. 

5)er  6d)ulenrat  einer  6d)ulengemeinfd)aft  (kollegiale  ̂ örperfcbaft  au^  Cebrern, 
6d)ülern,  (Eltern  unb  9?ertretern  ber  ©emeinbe  unb  9^egierung)  beftimmt  unter 
^cbtung  bcö  unbebingten  "^Recbtö  auf  (Eigenart  unb  (Eigenroefen  ieber  (Einselfcbule 
bie  ©runbformen  be^  6ct)ullebenö,  fübrt  \)'m^üx  bie  äußeren  93ebingungen  b^rbei 
unb  förbert  bie  kulturelle  3ufammenarbeit  ber  großen  6d)ulgemeinbe,  6d)ule  unb 

6d)ulpflegc  unb  ̂ ulturpflege  get)en  mit-  unb  ineinanber,  5)ie  6cbulgemeinbe  jei 
eine  ̂ utturgemeinbe. 

Familie  unb  ©emeinfcbaftöleben  fmb  keine  ©egenfä^e,  fie  bereicbern,  oertiefen 
unb  ergänaen  einanber.  5)ie  ©emeinfdjaft  löft  bie  Familie  ab,  u)enn  fie  fid)  frei- 

willig aufgibt  ober  auö  inneren  ober  äußeren  ©rünben  lebenöunfäbig  roirb.  i^orte, 
3ugenbbeime,  ̂ aifenbäufer,  ßrsiebunöanftalten,  aud)  ©efängniffe  ©erben  3U  6tätten 
belfenber,  fürforgenber  unb  reftenber  ®emeinfd)aften  innerlid)  umgeroanbelt. 

2)ie  6d)ulenräte  fämtlicber  6d)ulengemeinfd)aften  oereinigen  fid)  3ur  6d)ulcn- 
kammer,  bie  ben  oberften  ̂ uöbrudi  beä  (Er3iebungö-  unb  93ilbungöu)illenö' ber  ört- 
lid)en  öffentlid)keit  barftellt  

6d)ulbebörben,  'ProDin3ialbebörben,  ^ultuöminifterien  finb  9?ern)altungökörper- 
fcbaftcn,  ̂ üter  ber  9^eid)ö-  unb  £anbe!äfd)ulgefe§e. 

?Dic  ©rfinbung  ber  neuen  6d)ule  ift  eine  bringenbe  Oegenroarf^äforberung 
unb  foforf  erfüllbar.  3d)  feile  nid)f  £ol)mannö  ^uffaffung  (9^eue  S^it 

20/21  Dom  17.  {Jebruar  1922),  roenn  er,  o()ne  bie  toeittragenbe  ̂ e- 
beufung  ber  neuen  6(^ule  3U  oerkennen,  meint,  baß  unmittelbarer  unb  roir- 
kungöüoller  bie  Hmroanblung  unferer  beffel)enben  6d)ule  in  *bie  6d)ule 
eineö  3tr)ar  kapitaliffifd)en,  aber  fo3ial  empfinbenben,  republikanifd)en  unb 
bemo.kratifcl)en  3eitalferö«  fid)  t)oll3iel)en  könnte  unb  müßte,  ©egen  biefe 

^uffaffung  l)ege  i^  einen  boppelfen  Sro^if^^-  Einmal  roerben  bie  fet)n- 
füd)tige  3ugenb  unb  it)re  forttd)rifflid)e  (Elterntd)aff  3U  ungebulbig  fein, 
biefeö  3eifalter,  baö  n)al)rl)affig  unb  innerlid)  in  ber  näd)ffen  Seit  fo  roenig 

enfffeben  roirb  roie  ba^  fo3ialiftifd)e,  3U  erwarten.  3d)  mißtraue  einer  kapifa- 
liffifd)en,  aber  »fo3ial  empfinbenben  3eit«  ftärker  aB  £ol)mann.  3um  anberen 

ift  fein  6(^ulibeal  auf  bem  SS^ege  ber  ©efeggebung  nid)f  3UDerorbnen, 
felbft  bann  nid)f,  roenn  bie  9Kel)r3at)l  ber  £el)rer  ̂ Republikaner  unb  ein 

größerer  ZzÜ  6o3ialiften  finb.  5)er©eiftmußfid)roanbeln.  6o3ial 
unb  unabl)ängig  empfinbenbe  9Kenfd)en  roerben  nur  bort  t)eranroad)fen,  roo 

ftarke  unb  freie  ̂ Tugenben  gelebt  roerben,  roo  fie  ben  Sage^-  unb  £eben^- 
in{)alt  ber  6d)ule  bebeufen.  SSJarum  roirb  bie  menfd)l)eitroanbelnbe  fo3iati- 
ftifd)e  3bee  auf  ben  ̂ atl)ebern  fo  fetten  begriffen,  unb  roarum  erfaßt  fie  bie 

^öpfe  unb  entflammt  fie  bie  gersen  ber  Arbeiter?  ̂ eil  fie  ber  inneren  %f- 
roenbigkeit  beö  £eben^  ber  roerkfd)affenben,  tätigen  ̂ eoölkerung  entfpringf. 
5)a^  £eben  felbft  ift  ber  (Er3iel)er>  nid)t  ber  ol)nmäd)tige  9Kenfd)  unb  feine 
£el)re.  5)arum  nod)  einmal:  ̂ recbt  bie  6d)ulen  ab  unb  baut  Ceben^ffätfen, 
iOäuferunferer3ugenb.  ^ur  glüdilid)e,  freie,  auf  bie  f  d)öpferif  d)e 
Zat  eingeffellte  9Henfd)en  finb  ffark,  ein  größere^  Seitalfer  unb  eine  neue 
Kultur  3u  begrünben. 
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Unb  l)abcn  bie  Oemeinben  keine  9KiffeC  neue  6d)ulen  leben^fät)ig  au^- 

3urüften,  ober  ro  o  U  e  n  fie  fie  in  Hnn)iffent)eif  unb  politifd)er  9[^erblenbung 

nid)f  geben,  fo  roerben  bie  arbeifenbe  ̂ eüölkerung  unb  i()re  gen)erkfd)aft- 

Heben  Organifafionen  bie  Opfer  bringen.  5)enn  in  il)nen  lebt  berfelbe  ̂ iUe, 

ber  bie  3ugenb  treibt  unb  biefelbe  6el)nfud)t  bie  ben  neuen  9Henfd)en  erfüllt 
6d)au  alle  sajirkungökraff  unb  6amcn 
linb  tu  nid)t  mct)r  in  SÖJortcn  kramen.  (Ooctbe.) 

©erl)arf  !^anvirtiann  unb  ber  6o3ianämuö 

II 
JJreiligratt)  nennt  fid)  in  einem  feiner  93riefe  an  9Hary  —  nid)t  in  bem  im 

crften  Artikel  5itierten  —  einen  »^ationalökonomen  nur  mit  bem  Oemüt^^, 

^Da^  gilt  and)  non  Oerl)art  gauptmann.  ̂ ie  g-reiligratl),  fo  t)at  aud)  er,  in 

feiner  3ugenb,  3U)ar  ̂ aryenö  »Kapital«  unb  fonft  nocf)  man^e^  oolk^roirt- 

f^aftlid)e  ̂ ud>  gelefen.  ̂ ber  bie  barau^  ero3ad)fene  U)iffenf4aftlid)e  (Er- 
kenntni!^,  fo  roertooll  fie  it>m  immer  rourbe,  ift  ebenfou>enig  roie  feine  fet)r 

grünblid)e  ̂ efcbaftigung  mit  naturn)iffenfd)aftlid)en  unb  mebijinifcben,  be- 

fonber^  pfp^iatrifcben  J^ragen  ba^  für  fein  bid)terifd)e^  ed)affen  (Enf- 
f  d)  e  i  b  e  n  b  e  geroorben;  entfd)eibenb  rourbe  t)ielmet)r  baö  ftarke  fojide 

®  e  f  ü  baö  il)n  oon  ben  3üngling^tagen  an  unmiberfteblid)  311  otl^n  9Kül)- 

fcligen  unb  <^elabenen  30g.  5>ie^  Oefül)l  ̂ at  feine  tiefften  ̂ ur3eln  in  bem 

praktifcben  (£t)riftentum  öerrnt)uter  "Prägung,  unter  beffen  (Einfluß  ßaupt- 
mann  im  eitern{)au^  unb  fpäter  im  ööufe  eineö  Ol)eim^  aufgeu>od)fen  ift. 

5)er  d)riftlid)e  92titleibögebanke  burd)3iebt  oon  ber  3iigenb  bi^  in^  ̂ Iter 

Öauptmonnö  ganse^  5)id)ten;  in  immer  neuen  Oeftalten  feiner  ̂ erke 

kommt  biefer  (Sebanke  3um  ̂ u^brudi.  "^Im  ftärkften  roobl  im  »(Emanuel 
Quint«,  biefer  gan3  feltfamen  (Er3al)lung  non  bem  proletarifcl)en  Oottfud)er, 

unb  in  ben  beiben  fd)lid)t-frommen  öerrntjutern  ber  »9^ofe  '23ernbt«.  3n§- 

fonbere  t)Qt  Hauptmann  aud>,  u)ie  er  mir  au^brüMd)  beftätigt,  bie»S2Jeber'< 

qB  fein  »93ekenntniö  3um  (Ef)riftentum«  gebad)t  —  3«  einem  (£l)riftentum 

Gllerbing^,  boö  mit  bem  offi3iellen  (£t)riftentum  ber  ̂ irc()en  kaum  mel)r  ol^ 

ben  ̂ amen  gemein  l)at.  "2lud>  93aginfki,  ber  Hauptmann  Dor  ben 

»S(ßebern«  auf  feinen  6tubienfal)rten  burd)  bie  (Elenb^börfer  beö  (Eulen- 
gebirge^  begleitete,  be3eugt,  bafe  ber  5)id)ter  bamaB  allen  (£rnfte^  baran 

glaubte,  burcb  feine  erfd)ütternbe  ̂ arftellung  be^  S23eberjammer^  bie  roerk- 
fätige  9täd)ftenliebe  ber  93efi6enben  mobil  mad)en  3U  können. 

(Ein  u)ie  burd)  unb  burd>  fo3ial  empfinbenber  9Henfd)  ber  Hauptmann 

jener  3eit  mar,  ba^  f4)ilbert  ein  3ugenbfreunb  fo:  »SQ3a^  mir  oor  allen 

2>ingen  an  ibm  auffiel  unb  maö  jebem  auffallen  mußte,  mar  fein  ftarker 

fo3ialett)ifd)er  3ug.  ßr  fal)  fein  gan3e^  nocb  junget  Ceben  in  biefem  £i*te. 
2)ie  ̂ inbbeit^erinnerungen  an  ben  Däterlid)en  (Saftbof  l)ielten  ibm  ben 

©egenfaö  3mifd)en  reid)en  93abegäften  unb  armen  Ort^einmobnern  feft.  3m 

(Spmnafium  tabzlU  er  baö  {Jernfteben  ber  ̂ iffenfcbaft  oom  Ceben,  an  bie 

jungen  ̂ ünftler  badciU  er  ungern,  ba  fie  meift  obne  3beale  ibre  ̂ unff  be- 
trieben, unb  felbft  in  bie  (Erinnerung  an  bie  munberfcbönen  £anbfd)aften 

3talien^  unb  6panienö  mifd)te  fid)  in  it)m  immer  bie  ̂ orftellung  ber  t)un- 
oernben,  fd)mu6igen  9Henge  beö  armen  9?olkeö  bafelbft. . . .  ßr  meinte,  alte 
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Q^eben,  5ie  man  (jolfcn,  die  ?Did)fungen,  bie  man  fd)affcn  könne,  mürben 
bie  9Henfd)en  bod)  nid)f  um  ein  6enfkorn  oormärtö  bringen,  93ei  dlebem 
I)abe  id>  nie  einen  9Kenfd)en  gefet)en,  bem  baö  foaiale  (£mpf.inben  me()r  in 
JJIeifd)  unb  Q3lut  ja  in  baö  gan3e  ̂ eroenfpftem  übergegangen  mar  al^  i()m.« 
%n  anberer  6eite  roirb  berid)fef,  bo§  bem  öaupfmann  ber  ad)f3iger 

3a()re  off  aud)  bie'  einfad)ffe  6peife,  eine  ̂ Taffe  Kaffee  un^  berg(eid)en, 
roiberffanb  —  im  Oebanken  an  foId)e,  bie  nid)f  einmal  ba^  t)aben. 

©iefe  ganae  feelifc()e  (Einffellung  l^auptmann^  mad)f  eö  oerffänblid),  bafe 

ber  l  e  i  b  e  n  b  e  "Proletarier  fein  {Jü^en  Diel  ffärker  erregt  aliä  ber  k  ä  m  p'- 
fenbe  "Proletarier.  3)a^  tritt  befonberö  in  ioanptmanniä  eigenartiger 
3ugenbbic^tung  (jerpor,  in  bem  um  1885  t)erum  entftanbenen  »'Promeft)iben- 
lo^«  5)iefe  ganae  5)id)fung  ift  burd)3ogen  oon  oft  nod)  red)f  unbeholfen  ge- 
ftalteten,  immer  aber  gan3  ftark  empfunbenen  6d;ilberungen  beiS  namen- 
lofen  (Elenb^,  baö  bem  5)id)fer  bei  ben  Xlnterproletariern  3talien^  unb 

Spanien^,  bem  9?olke  ber  '23ettler  unb  Krüppel,  gegenübergefrefen  roar. 
Oana  föWt  er  fid)  ein^  mit  biefen  ̂ u^geffoßenen: 

60  laßt  in  eurem  6d)mu^  mid)  t)odicn, 
Ca^f  mid)  mit  cud),  in  eurem  dlenb  fein! 

Xlnb  ähniid)  in  einem  ein  paar  3Qf)tc  fpäfer  entftanbenen  ©ebicfjf  »9Hein 

^ampf<  ^^j^g^  c^jjjj^^     jj^^     ̂ ^jjj^^  ̂ gj^j^j 
Xinb  bann  ber  6d)rei:      3^       jj,,  ̂^ib^tl 
(Jaff  alle  3iigenbbid)tungen  öauptmann^,  bie  in  ben  ©efammelfen  SQJer- 

ken  leiber  fel)len,  finb  üon  fold)en  6timmungen  erfüllt.  3mmer  roieber  ift 
eiä  ba^  (Elenb  ber  9Haffen  ober  ber  3<iiTtmer  beö  einaelnen  auiä  ber  9Kaffe, 
ber  be^  ̂ id)ter^  §er3  beroegt.  60  in  jenem  (Sebidjt  oom  Sa}äd)ter,  ber,  im 
legten  6tabium  ber  6d)n)inbfud)f  nod),  raffloiä  fid)  abradiert  für  SQJeib  unb 
.^inb,  biiä  ber  Zob  ibn,  mitten  im  ̂ ienft  nieberftredit;  e^  ift  baö  jeneö  Oe- 
bid)t  baö  mit  ben  Korten  b<»ginnt: 

^cnn  bleid)  ber  9Konb  mit  milbcm  £id)t  ert)ellf 
Hm  9Kitternad)t  bic  fd)lummermübc  Slöclt, 

2)ann  benk'  id)  off  an  einen  ffillcn  ̂ Kann, 
Xlnb  meine  2räne  fängt  3U  rinnen  an. 

Xlnb  ba^  mit  ben  SÖJorfen  fcbliefet: 
Xlnb  fo  aud)  fanb  man  i\)n  3ule^f  crffarrf 
Xlnb  i)af  it)n  ffill  unb  fd)leunigff  eingefd)arrt. . . . 
Xlnb  jegf  roie  bamaB  bädif  man  in  ba^  93rof 
5)en  frühen,  kalten,  jammeroollen  Zob. 

Oan3  Don  biefer  Stimmung  burcbbrungen  ift  aud)  bie  }}^nU  oöllig  un- 
bekannte 93allabe  öauptmann^  »5>er  ̂ Tob  be^  ®racd)u^«  mit  ibrer  in  büfter- 

ffer  (Einförmigkeit  fid)  immer  roieberbolenben  ̂ ebr3eile: 
Sie  armen  £eufe  braud)en  "^rof! 

3n  bem  febr  ftarken  ©ebicbf  »3m  9^ad)f3ug«,  baö  im  2a\)x^  1887  enfffan- 
5en  iff,  brid)f  in  bem  bumpfen  9^ad)efang  ber  (Eifenbabnfklaoen  3um  erffen 
9Kale  ber  ©ebanke  roilber  9^ebellion  burcb: 

^ix  tragen  eud)  \)\n  burd>  bie  buffenbe  9Tad)f 
9Hif  keucbenben  ̂ et)len  unb  93rüffen. 
SaJir  baben  eud)  gülbene  i^öufer  gemacht; 
3nbeffen  toie  Reiben  mix  niffen. 
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9Bir  fd)offen  eud)  bleibet,  ̂ ir  backen  eud)  93rof. 

3t)r  fdjafff  unö  ben  grinfenbcn,  riefclnben  2:0b. 
tDoUcn  bie  Letten  3crbrcd)cn. 

Xln^  bürftet  unö  bürftct  nad)  euerem  Out! 

Xln^  bürftet,  unö  bürftef  nad)  euerem  93lut! 
^ir  wollen  un^  rädjen,  uns  räd)en! 

3n  ben  »sa^ebern«  iff  bann  biefe  Rebellion  ber  9[^er3n)eiflung  mit 
 einer  in 

ber  5)id)funa  aUer  Seifen  unb  Kölker  gana  einzig  baftet)enben 
 sa}u*f  5ra- 

mafif*  geffdfef.  ̂ iefe  ̂ u*t  iff  um  \o  größer,  aB  gaupfmann  t)oUig  bar- 

auf  oersicbfef,  über  bie  ̂ oU  über  it)re  llrfQd)en  unb  über  it)re  ̂ e
  eitigung 

5U  fbeorefifieren,  roie  e^  in  aufeerorbentlid)  breiter  ̂ eife  3um 

bod)begabte  unb  Don  ber  baperifd)en  9legierung  fo  fcbmabhd)  
mißbonbelte 

Holter  in  feinen  »9Kafd)inenftürmern«  tut  bie  ein  gQn3  ähnUm
^  2:i)ema 

behanbeln  roie  gauptmann^  SOJeberbrama.  ©erabe  weil  Haup
tmann  nur 

bie  ̂ ot  felbff  fpred)en  läfet  unb  ber  5:ragobie  keinerlei  
programmatijcbe 

9lufeann>enbung  aufklebt,  iff  feine  5)id)tung  ni*t  nur  in  ibrer  Runjfl
erif^en, 

fonbern  au*  in  ibrer  fo3ialiftifd)en  Sajirkung  unenblid)  oie
l  ftarker  aH 

^9lber  aud)  menn  Hauptmann  einmal,  loie  in  ben  »SQJebern«,  über  b
ie 

5)arftellung  be^  n  u  r  leibenben  ?)rolefarier^  binau^u)äd>ft,  bann  bo  J  eben 

höcbftenö  biö  3ur  ©arftellung  be^  r  e  p  0 1 1  i  e  r  e  n  b  e  n,  niemaB 
 aber  bi^ 

^ur  2)arftellung  be^  im  6inne  be^  fo3ialiftifd)en  ̂ laffenkampfeä  reoolu- 

f  i  0  n  ä  r  e  n  ̂rbeiter^.  5>en  5)id)ter  be^megen  3U  tabeln,  u)ie  einzelne 
 parfei- 

Qenöffifd)e  5lritiker  e^  bier  unb  bort  getan  ̂ aben,  ift  gana  üerkebrt  —  bangt 

biefe^  unn)iberfteba*e  Singe3ogenfein  gerabe  3um  ̂   1 0  f^e  n  %men 

bod),  u)ie  mir  fat)en,  auf^  engfte  mit  ber  roeicben,  gan3  oon  u>et
)em  mtleiö 

erfüllten  mtur  be^  5)id)ter^  3ufammen.  3mmer  roill  Hauptmann  3^ar  tw^ 

bie  ̂ rmen  kämpfen  -  bafe  fie  felbft  anber^  aB  bur*  gelegentliche  ̂
er- 

meiftung^au^brücbe  für  ibre  6a*e  einfteben:  biefer  ©ebanke  ift  ibm  p
  0  - 

Utifd)  nafürli*  geläufig,  ̂ nm  (Segenftanb  ber  5)i*tung  aber  bat  er 
il^n  niemaB  gemad)t.  .    .   . ,       .        ̂   -»^4.. 

3m  übrigen  ift  e^  oon  bobem  3ntereffe,  311  beobad)ten,  roie  ber  d
)riftUcl)e 

9Kitleib^gebanke  bei  Hauptmann  fid)  im  Caufe  ber  Seit  immer  mebr 
 empor- 

läuterf  3um  f  0  3  i  a  l  e  n  9^  e  *  f  ̂  g  e  b  a  n  k  e  n.  6*on  im  >
>1)romctbiben- 

lo^«  batte  ber  5)id)ter  auf  bie  üon  ibm  an  baö  armfelige  93ettett)olk  ̂ eapeB 

gerid)tete  g'rage:        ̂ ^^^^^^  .^^       ̂ ^^^^  ©ramgeficbtern? 
felbft  bie  ̂ ntmort  gegeben: 

3d)  ©eife,  id)  «Jeife:  ibr  forbert  euer  91  e  d)  f  1 

?Diefe^  fo3iale  9^ed)t^gefübl  fteigert  fid)  immer  mel)r,  bi^  in  Sa^Pt"^^""^^ 

örofeem  93auernbrama  ber  Sitelbelb,  ̂ Jlorian  ©eper,  burd)  baö  f*one^ort 

gekenn3eid)net  wirb:  »(Ein  brennenbe^  9^ed)t  fließt  burd)  fein  5er3.<<  
(Em 

^ort,  ba^  ebenfofe^r  aud)  für  ben  5)id)ter  be^  »JJlorian  CSeper«  l^Wt  QU]. 

^n  einer  anberen  6telte  be^  ©eper-5>rama^  ftebt  ba^  SO^ort:  »36f  bab  icb 

einer  götflicben  6ad)e  gebienf,  ifet  bien'  id)  keinem  ̂ nige  mebrl«  5)ie  gott- 

licbe  6ad)e  —  ba^  ift  bie  6ad)e  be^  armen  93auernoolk^.  Xlnb  mie  ber
 

Hauptmann  fo  befonber^  an^  Öer3  geroacbfene  fd)mar5e  9^itter  g-
lorian  kein 

^-ürftenbiener  fein  mollfe,  fo  bat  fid>  aud)  ber  ̂ id)ter  felbft  ni^maB  pm 

iDofpoeten  erniebrigt  unb  fid)  gerabe  baburd)  ben  ebrenooUen  ̂ afe  Zöil- 
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hdm^      3tDeiten  jugc^gen,  5er  il>n  aur  9[^erge!fun9  ein  9?icrfclja^r()unberf  <, 
lang  mit  lIngc3ogenl)cifcn  übcrl)auff  \)at  | 

9?od>  ein  briffcö  ̂ orf  au^  6em  Icibcr  aud)  in '^rbciferkreifen  oiel  3U  | roenig  bekannten  großen  5)rama  5e§  beuffcben  ̂ ouernkrieg^  möge  \)m  i 
Vla^  finben:  »5)euffd)Ion6  ip  ein  gut  £anb,  i\i  aller  £änber  Ärone,  bat  i 
©olb,  Silber,  93rof  unb  Sajein  genug,  3u  erbalfen  bieö  Ceben  reid)lid).  ̂ ber  | 

e!^  ifl  bcr  3iDiefrad)f  kein  (^nb.  5)ie  "Pfaffen  binben  e^,  bie  g'ürffen  3er-  ' 
ffückeln  eig«  "Pfaffen,  {Jürffen  unb  g'ugger  unb  92Jelfer  3cbren  an  feinem  i 
9Hark.  3d)  babe  gebacbf,  id)  roollf  '^öanbel  fcbaffen.  sa^er  bin  i^,  boß  > 
magfe!  6ei*i§  brum:  9?on  ̂ Q\)x\)^\t  will  id)  nimmer  labn!«  ■ *  * 

^iz  ffark  öaupfmann  befonber^  in  feinen  3ugenbjabren  von  fo3ialifti- 
fd)en  (dzbankcn  erfüllt  loar,  ba^  beroeift  nid)t  nur  feine  enge  9?erbinbung 
mit  bem  Greife  bcr  jungen  unb  faff  burcbroeg  fo3ialiftifd)en  Citeraturreoolu- 
tionärc  oon  1890,  bem  Greife  um  93runo  ̂ ille,  SO^ilbelm  93ölfd)e,  Sarf- 
leben,  S0I3,  ben  beiben  öartä  ufro,  —  bafür  legt  aud),  unb  nod)  febr  öiel 
nad)brücklid)er,  3ßugni^  ab  f  e  i  n  e  3  k  a  r  i  e  r  3  e  i  f,  bie  etroa  in  bie  9Kitte 
ber  ad)t3iger  Mxz  fällt. 

©amalä  befd)äffigte  ibn  auf  baö  lebbaftefte  bie  (gefd)id)te  ber  fo3ia- 
liffifd)en  ̂ oloniolgrünbungen,  oor  allem  bie  (Sefcbid)fe  ber 
3karierkolonie  in  Amerika,  ̂ e  6d)riften  ber  großen  fran3öfifd)en  lltopiften, 

befonberö  bie  (£abet^,  roaren  3abre  binburd)  ba^  (Eoangelium  eine^  S'reunbe^- 
kreifeö,  bem  außer  (Serbart  Hauptmann  unb  feinem  Q3ruber  Äarl  unter  an- 

bcren  aud)  unfere  fpäter  allgemein  bekannt  geworbenen  "Parteigenoffen 
Dr.  ̂ einrieb  £uy  unb  Dr.  g".  93.  6imon,  ber  nacbmaligc  6d)n)iegerfobn 
^uguff  93ebel^,  angebörten.  5>ie  beiße  3karierbegeifferung  ber  jungen  ßeute 

fübrtc  3ur  ßntfenbung  eine^  "Pionier^  nad)  "Amerika;  fpäter  wollte  bie  ganse 
6(^ar  nacbfolgen.  2)ie  6ad)€  fpielte  aud)  in  ben  berücbtigten  93reölauer  (Se- 
beimbunböpro3eß  oom  3abre  1887  binein,  in  bem  Cuy  unb  anbere  3u  fd)U)e-  , 
ren  ©efängni^ftrafen  oerurteilt  rourben.  3d)  babe  biefe  überaus  intereffante  - 
3ugcnbperiobe  öauptmann^,  bie  in  ben  bekannten  6d)riften  über  ben  5)id)- 
ter  be3eid)nenbern)eife  gan3  mit  6tillfd)U)eigen  übergangen  wirb,  in  meinem 
93ud)e  »Oerbarf  Hauptmann  unb  ba^  beutfcbe  9Jolk«  (Stuttgart  unb  93erlin, 
3.§.ma)ie6  9tad)f.  unb  ̂ ucbbanblung  9?oru)ärt^)  auöfübrlid)  gef^ilberi  . 
^n  biefer  Stelle  muß  id)  mid)  barauf  befcbränken,  bie  bort  nid)f  mitgeteilte 

^ibmung  u)ieber3ugeben,  mit  ber  Hauptmann  fein  (Srftlingöroerk,  ba^  »"Pro- 
mefbibenloö«,  jenem  tyreunbe^kreiä  —  »2)en  Sieben«  —  3ueignete: 

tDir  gcfüblt,  idü!^  roir  geroottt, 

3u  fagen  ift  un^  "Pflicbt. 
3n  unfcrcr  3citcn  ̂ bern  rollt 
Statt  roten  93tute^  rotcä  Oolb, 
3n  unfercn  ̂ bcrn  nicbf. 
6d)lingt  i^anb  in  ̂ anb  3um  fcftcn  ̂ rciä 
Unb  füblf,  bog  \\)x  cud)  kennt, 
5)a6  euer        auf  einem  Olei^ 
Unb  eine  ̂ ^lamme  glübenb  b^ife 
3n  euren  Seelen  brennt. 

'Pocb'  glübenb  i5er3  unb  malle  ̂ lut 
^ür  ̂ajabrbeit  unb  für  fiidjt, 
Unb  bu,  geroalf  ger  ̂ampfe^mut, 
^[Jerlifcb,  oerlifd)  unä  ni(i)t! 

i 
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3m  gleichen  ©eiftc  l)ei&f      aud)  im  »^Promctbibcnloö«  felbff  einmal,  in 

ber  5?orm  feljr  unt>e^oI{en,  in  ber  ©efinnung  aber  ftork  unb  e*t: 

ein  Kämpfer  fein,  ba^  mar  fein  neuc^  6frcben, 

©aö  ibm  beö  (Elenb^  "^Infcbaun  eingegeben. . . . 
(Er  ftanb  [ür  immer  bei  ben  Xlnferbrückten, 
Ob  aud)  be^  ioaflß^  6d)©erfer  ibn  um3üditen. . . . 

6ein  93u|en  bob  fid)  ftetö  mie  im  ©efed)te, 
9?on  ̂ ampftuft  loar  bie  enge  93ru[f  entfad)t; 
er  rooUfe  kämpfen  für  bie  6d)ar  ber  ̂ ned)te 

Unb  ̂ reibeit  fcbaffen  in  genxilf ger  6d)lad)t. 

5)ie  3karierepifobe  ift  aucb  in  i&aupfmann^  erftem  5>rama  >^9}or  6pnnen- 

aufgang«  künftlerifd)  oerroertef.  —  ̂ ie  ffark  ber  5)id)fer  in  jener  Seit  fo- 

3ialiffifd)  bad)fe,  ba§  mögen  nod)  ein  paar  6äöe  seiQ^n,  bie  Hauptmann  im 

6onnenaufgang^-^rama  ben  gelben,  einen  fo3iaUftifd)en  Agitator  namens 

£oti  fprecben  läfef:  »(E^  ip  oerkebrf,  menn  ber  im  6cbn)ei&e  feinet  ̂ n- 

gefid)fö  ̂ rbeifenbe  hungert  unb  ber  S'aule  im  Überflufe  leben  barf.  (E^  ift 
oerkebrf,  ben  9Korb  im  {^rieben  5«  beftrafen  unb  ben  9Korb  im  Kriege  3« 

bclobnen.  ijt  cerkebrt,  ben  Senker  30  t)erad)ten  unb  felbft  roie  e^  bie 

6olbaten  tun,  mit  einem  9Henfd)enabfd)lad)tung^inftrument,  roie  e^  ber 

5)egen  ober  ber  6äbel  ift,  an  ber  6eite  ftol3  l)erum3ulaufen.  . . .  9?erket)rf 

ift  bie  9^eligion  (Ebrifti,  biefe  ̂ Religion  ber  5)ulbung.  ̂ ^ergebung  unb  Ciebe, 

al^  6taaf§religion  3U  baben  unb  babei  ganje  9?ölker  3«  üollenbeten  9Ken- 

fd)enfd)läd)tern  beran3ubilben. . . .  9Kein  ̂ ampf  ift  ein  ̂ ampf  um  ba^  ©lück 

aller.  6olIfe  id)  glüdilid)  fein,  fo  müßten  eö  erff  alle  anberen  9Kenfd)en  um 

mid>  berum  fein;  id)  müßte  um  mid)  berum  roeber  ̂ rankbeit  nod)  ̂ rmuf, 

roeber  ̂ ned)tfd)aft  nod)  Oemeinbeit  feben.  3d)  könnte  mi*  fo3ufagen  nur 

al^  legfer  an  bie  2:afel  fe^en.« 
9luö  ben  übereinftimmenben  3eugniffen  üon  §auptmann^  Sugenbfreunben 

roifjen  toir,  baß  £otb  in  fold)en  eä^en  ̂ orf  für  SQ3ort  ba^  fojiale  unb  po- 
litifd)e  ©laubenöbekennfni^  be§  breiunbsroansigjabrigen  ©icbter^felbft 
au^gefprocben  bat. 

5)ie  f  age^politifdx  fd)arf  oppofitionelle  6tellung  ©erbart  Haupt- 

mann^ kommt  am  klarften  in  feiner  au^ge3eid)neten  ̂ omöbie  '»^Der  93iber- 

pel3«  beraub.  9liemaB  ift  ba^  nid)t^  aB  fcbneibige  boruffifd)e  "Beamtentum 
alten  6til^  luftiger  oerfpoftet  morben  al§  in  b.iefer  ̂ omöbie.  6ie  fpielt  3ur 

3eit  be^  Beptennat^kampfe^.  3bre  {Jortfegung,  ber  nad)  meinem  (Empfin- 
ben  roeniger  gelungene  »9^ote  ̂ a\)n«,  bebanbelt  in  gleicbem  6inne  bie 
kämpfe  um  bie  Cef  i5ein3e.       ̂   * 

3n  ben  oben  3itierten  6äöen  au^  bem  »6onnenaufgang«  tritt  neben  ben 

cigentlid)  fo3ialiftifd)en  ©ebanken  befonbers  ffark  öouptmann^  '5lbfd)eu 

Dor  bem  '^^tilitari^mu^  unb  ber  Barbarei  be^  ̂ riegeö 
beroor.  5)iefer  ̂ bfd)eu  bur^^iebt  fein  gan3e^  Ceben  unb  6d)affen.  "^m 

ftärkften  äußert  er  fid)  mobl  in  bem  1913  entftanbenen  »{Jeftfpiel«  3ur  (Er- 
innerung an  bie  93efreiung^kriege,  ba^  benn  aud)  ben  roütenben  3orn  aller 

9lationaliften  unb  9Hilitariften  road)rief.  ©aß  ber  ein  3abr  barauf  auöge- 

i  brocbene  SQ3eltkrieg  biefen  ̂ bfcbeu  Hauptmann^  nur  nod)  oertieft  bat,  oer- 

I  ftebt  ficb  Don  felbft.  5)eutlid)  sei^t  unö  ba^  feine  9tad)krieg^bicbtung  üom 
3abre  1919  »5)er  roeiße  öeilanb«.  ©ie  tiefften  SSßurseln  biefe^  ̂ bf^eu^ 
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Saupfmann^  oor  bcm  Kriege  finb  roiebcrum  rein  men|d)Ud)cr  9tatur.  ̂ nö^ 

'PQ3ififf  ift  iOQuptniQnn  oor  allem  »mit  5em  ©emüf«, 
^ic  feinen  pajififtifdjen,  fo  ift  Saupfmann  im  fiefffen  ©runbe  aud)  fei- 

nen fo5iaUffifd)en  Gugenbibealen  biiS  inö  ̂ Ifer  freu  geblieben.  (Ein  nac^  met)r 

qIö  einer  ̂ ^icbfung  ()in  t)öd)ff  (l)arakferiffifd)er  ̂ uffag,  ben  ber  5)id)fer  an- 

fangt 1922  Deröffenflicl)f  l)Qt  klingt  qu^  in  ein  Qoi)z^  £ieb  3um  'Preife  be^ 
großen  fo3ialen  ©emeinfct)Qffögebanken^.  llnb  feit  3Qt)t  unb  Zaq  fd)on  be- 
fd)äffigt  ben  jefet  tDei6l)aarigen  Skorier  üon  einft  bie  künftlerifd)e  ©eftal- 
tung  beö  alten  Oebanken^  Dom  ̂ unberlanb  Xltopia.  9Höge  e^  i^m  unb  unö 
befd)ieben  fein,  bie  %llenbung  aud)  biefer  2)id)fung  nod)  3U  erleben,  oon 
ber  fpätere  Oef^led)ter  Dielleid)t  fagen  werben,  baß  fie  baö  ßeben^roerk 
©erl)art  ÖQupfmanniä  krönt. 

Urhommuniömuö? 

9?on  iöcinncf)  (Ennon)  (gortjc^unö) 

60  einfad)  uniä  aud)  bie  in  Doriger  stummer  gefd)ilberfe  ̂ irtfd)aftä- 
tätigkeit  ber  ̂ a^manier  bünken  mag,  t)atte  bod)  bereite  eine  3iemlid)  ein- 

greifenbe  "Arbeitsteilung  3U>ifd)en  ben  beiben  (Sefd)lecbtern  ftattgefunben. 
5>ie  gel)örte  3um  Arbeitsgebiet  beS  9KanneS;  bie  ̂ xan  nat)m  baran 
nur  als  ̂ Treiber  unb  6d)Iepper  teil.  (Ebenfo  t)atte  ber  97lann  bie  öerftellung 
ber  primitiven  Waffen  unb  So&öQßröte  (aud)  baS  3iirß<i)tfd)lagen  ber  als 

g'auffkeile,  6d)aber  unb  6teinmeffer  benugten  6teine)  foroie  bie  Anferti- 
gung ber  flofeartigen  ̂ üftenfal)r3euge  unb  in  mand)en  Sorben  aud)  baS 

9^öften  beS  oon  ifem  erjagten  größeren  S3}ilbeS  übernommen.  Alle  anberen 

Arbeiten:  baS  (Einfammeln  Don  6amen,  ̂ ur3eln,  'Pil3en,  93eeren  foroie  ber 
9Kufd)el-  unb  6d)altiere,  ber  (Eibcd)fen,  Infekten,  Türmer,  (Bier  ufu).,  fer- 

ner bie  Anfertigung  ber  kleinen  9?inbenkäl)ne,  ber  Beutel  unb  ̂ örbe,  baS 
9?öften  unb  93adien  ber  eingefammelten  9tal)rungSmittel,  baS  6d)leppen  ber 
wenigen  ßabfeligkeiten  unb  ber  kleinen  ̂ inber  auf  ben  9Härfd)en,  baS  Auf- 

bauen ber  kleinen  £agert)ütt^n  unb  baS  öeranl)olen  beS  ̂ afferS  gehörten 
3um  ArbeitSreffort  ber  {^rau. 

5)iefer  niebrigen  6tuf  e  ber  ̂ TaSmanier  entfprad)en  i{)re(EigentumS- 
0  e  r  l)  ö  H  n  i  f  f  e.  6ie  bieten  ein  gan3  anbereS  ̂ ilb  als  bie  geu)öt)nlid)en 
9tatur3uftanbSfd)ilberungen  ber  kommuniftif d)en  Htopiften  frül)erer  unb 
beutiger  Szit  9tur  baS  öorbenreoier  mar  gemeinfameS  (Eigentum  fämtlid)er 
Sorbenmitglieber,  beffen  ̂ tugung  allen  freiftanb,  baS  beißt  bem  jeber  feine 

"-Habrung  entnebmen  konnte,  unb  3rDar  gebörte  jebem,  roaSerfelbffauf 
biefem^^oben  erroarb.  5>ie  3o9bbeute  unb  baS  (Eingefammelte  roaren 
alfo  nid)t  etroa  ©emeingut  ber  gefamten  ioorbe.  SQJenn  ein  9Kann  allein  ein 

SQJallabp  erjagte,  geborte  aud)  ibm  allein  biefeS2^ier.  'Zöaren  bagegen  mebrere 
9Hänner  an  ber  3ögb  beteiligt  geroefen,  fo  rourbe  bie  Q3eute  geteilt,  aber  nid)t 
in  gleicbe  ̂ Teile;  roer  ben  größeren  Anteil  an  ber  Arbeit  beS  (ErlegenS  ge- 
babt  botte,  atiz  aucbAnfprud)  auf  ben  größeren  ober  bcf- 
f  e  r  e  n  2^  e  i  l  b  e  S  3  0  9  ̂>  e  r  g  e  b  n  i  f  f  e  S.  3n  ben  meiften  Sorben  batten 
fid)  bereits  beftimmte  9?erteilungSregeln  berauSgebilbet.  ̂ Durcbroeg  bekam 
ber,  ber  baS  3a9btier  3uerft  erblidit  unb  feine  ©efäbrten  barauf  aufmerk- 
fam  gemacbt  bötte,  baS  befte  6tüdi;  bann  folgte  als  3U)eiter  ber  jenige,  ber 
baS  2:ier  mit  6peer  ober  ̂ eule  getötet  böfte. 
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^ebrtcn  biz  auf  Sagb  ausgesogenen  9Känner  mit  r)erl)älfniSmä&ig  reifer 

^3eufe  3um  £ager  3urück,  fo  beget)rfen  freilid)  biejcnigen,  bie  nidjtS  gefangen 

Raffen,  baoon  einen  Anteil  unb  ̂ rt)ielten  fie  it)n  nic^t  fo  fielen  fie,  toenn 

fie  bie  6färkeren  roaxen,  mö)t  feiten  über  bie  Jagberträge  ()er  unb  fud)fen 

fid)  einen  2:eil  baoon  anjueignen.  5)ie  $?oIge  roar  eine  ̂ a^balgerei.  Off 

gaben  bz^\)alb  bie  glücklidjen  3äger  Don  Dornt)erein  einen  Seil  it)rer  93eufe 

preis;  aber  biefer  rourbe  md)t  efroa  3U  gleichen  Seilen  unter  fämtlid)e  Sorben- 

mifglieber  üerfeilf.  5>ie  nät)eren  mannlidjen  ̂ noerroanbten  unb  S'reunbe  ber 
glücklichen  3äger  erhielten  burct)U)eg  Don  biefen  größere  unb  beffere  6füdie. 

^Die  g'rauen  erhielten  nicl)fS.  3l)re  9Känner  modoUn  it)nen,  roenn  fie  roollfen, 

efmaS  abgeben;  aber  irgenbeine  ̂ erpflid)fung  baju  beftanb  nicbf.  6elbft  bie 

eigene  {Jrau  l)afle  auf  bie  3agbbeufe  i^reS  9KanneS  keinen  <5lnfprucl).  9Keiff 

frafe  er  fid)  ol)ne  m(k\iö)t  auf  9Beib  unb  ̂ inb  doII  unb  liefe  biefen  nur 

übrig,  roaS  er  nicl)f  me^r  ̂ inunfersuroürgen  oermod)fe.  3n  libereinffimmung 

mit  anberen  93eobacl)fern  berid)fet  Z^\)n  Sa^eft  in  feiner  »ßiftorp  of  SaS- 
mania«  (2. 93anb,  6. 79): 

^cnn  ber  9Kann  fid)  berabläfef,  feinem  9Beib  cttoaS  uon  feinem  ̂ ang  ah^n- 

geben,  bann  langt  er  ibr,  bie  binter  ibm  fi^f,  über  [eine  6d)ulter  bie  am  luenigften 

fcbmadibaften  '23i]fen  bin.  Off  aber  ueriDeigert  er  ibr  |old)e  Ounft.  9Kr.  Horton  er- 
toäbnf  einen  folcbcn,  toenn  aud)  nid)t  immer  anautreffenben,  fo  bod)  aud)  mcbt 

febr  feltenen  ̂ all.  (£S  mar  gegen  ̂ benb.  2)ie  9Hutter  unb  ibr  ̂ inb,  ein  kleiner 

3unge,  baffen  toäbrenb  beS  gan3cn  SageS  nod)  nidjtS  gegeben;  tro^bem  loeigerte 

ficb  ber  93ater,  irgenb  etroaS  oon  bem,  toaS  er  fid)  oerfcbafff  baffe,  beraugeben.  (Em 

anberer  9Kann  ber  <5orbe  roar  jebod)  freigebiger,  «^luf  9}tr.  ioortenS  -^ufforberung 

gab  er  ber  ̂ rau  efroaS,  unb  nun  fütterte  fie  3uerff  ibr  ̂ inb,  ebe  fie  felbft  etroaS  nabm. 

dagegen  get)örfe,  maS  bie  JJrau  an  5Jrücl)ten,  3nfekten,  6d)alfieren  ufro. 

eingefammelt  hatte,  nid)f  allein  ihr,  fonbern  3UöIeid)  auch  bem  9Kanne,  unb 

off  nahm  er  fich,u)enn  fein 3agberf rag  ihm  nicht  genügte, batvon  ben  beffenSeil. 

3m  übrigen  galt  baS  "Prinsip,  baß,  u)aS  ein  öorbenmitglieb  felbft  3U  eigener 

^enufeung  hcrgeftellt  ober  felbft  erworben  haff^^  i  h  nt  g  e  h  ö  r  f  e.  9tid)t  nur 

bie  6peere,  beulen,  6teinn)erk3euge,  bie  ein  9Hann  fid)  felbff  angefertigt 

ober  öon  einem  gorbengenoffen  im  '^uSfaufch  gegen  anbere  ©egenftänbe 

ermorben  hatte  (oon  einem  eigentlichen  ßanbel  ber  SaSmanier  kann  man 

nicht  fpred)en),  maren  beShalb  fein  (Eigentum,  fonbern  eS  gehörte  ihm  aud), 

menn  er  an  einem  Oeroäffer  ein  '^teff  mit  6d)n)aneneiern  ober  im  (Sebüfd; 

ein  jüngff  oerenbeteS  ̂ ilb  fanb,  ber  S'unb.  konnte  er  biefen  nid)t  gleid) 
mitnehmen,  brauchte  er  nur  ein  beffimmfeS  3eichen  baran  3U  mad)en;  bie 

epöferkommenben  burften  bann  noch  ben  Sorbenregeln  nid)t  baoon  93efil3 

ergreifen,  ̂ ar  ber  g'unb  b^frächflid),  fo  konnte  freilid)  ber  (Sntbedier  hinter- 
her ge3n)ungen  n)erben,  oon  biefer  ̂ eute  feinen  Sorbengenoffen  efmaS  3U 

überlaffen;  aber  3unäd)ff  gehörte  fie  ihm. 

^uch  t)on  einem  J^amilieneigenfum  in  unferem  6inne  kann  nicht  ge- 
fprochen  roerben;  benn  bie  roenigen  Oegenffänbe,  bie  eine  {Jrau  herftellfe 

unb  gebraud)te:  6chur3,  roher  9Kufd)elfchmudi,  ein  alS  Umhang  bienenbeS 

^änguruhfell,  rohgeflod)tene  Sragbeutel  waren  ihr  6onbereigentum. 

Sie  roenigen  SÖJaffen  unb  ̂ ajerkaeuge,  bie  ein  9Kann  hinferliefe:  ein  paar 

Cansen,  SQ3urffpeere  unb  beulen,  rourben  ihm  teils  mit  inS  (Srab  gegeben, 

teils  rourben  fie  ohne  ̂ iberfpruch  t>on  feinen  erroachfenen  6öhnen  ober 

13rübern  mit  93efchlag  belegt.  ̂ aS  follfe  aud)  bie  Sorbe  bamit  anfangen? 
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^ic  foUfc  fie  einen  9Xad)la6,  5er  Dielleid)t  auö  brei  Conaen,  amei  beulen, 
fünf  S23urftpeeren  beftanb,  unter  ben  Sorbenmitgliebern  gleidjmdfeig  oer- 
teilen?  9Han  konnte  bod)  nid)t  bie  roenigen  Canjen  ober  beulen  in  6tücke 
fc()lagen,  5>er  gonae  Q3efi6  beö  einaelnen  roar  nocb  3U  gering,  um  \\)n  3um 
(Segenftanb  einer  oUgemeinen  9?erteilung  5U  mad)en. 

5)er  ganae  »Urkommunismus«  ber  2:aSmanier  beftanb  alfo  barin,  bafe  fie 
if)re  3QgbreDiere  als  (Gemeineigentum  betrad)teten  unb  ben  3äger,  ber  eine 
größere  ̂ aQbhcüU  (>eimbract)te,  aroangen,  einen  ̂ ^eil  biefer  93eute  preiSau- 
geben.  5)aS  mag  eine  fe()r  n)id)tige  9Ka6naI)me  geroejen  fein,  benn  burd) 
biefen»9?erteilungSkommuniSmuS«  rourbe  beroirkt,  bafe  nid)t  einige  fd)n)ad)e, 
gebred)Iid)e  9Kitglieber  ber  gorbe  SungerS  ftarben,  u)ä{)renb  anbere  reid)- 
lid)  l)atten;  aber  eS  finb  nid)t,  toie  eS  in  kommuniftifc()-utopiftifd)en  6d)riften 
t)ei6t,  naturu)üd)fige  ©emeinfc()aftS-  unb  OIeid)beitSgefüi)le,  bie  3U  biefem 
^xanö)  gefü()rt  ̂ aben,  fonbern  ber  S^ang  ber  öungernben. 

3m  Doraufgebenben  '^t>fd)nitt  \)abz  id)  bie  9a3irtfd)aftSn>eife  ber  HEaSmanier 
etrooS  einge()enber  gefd)ilbert,  alS  baS  beaüglid)  ber  anber^n  (>ier  in  93etrad)f 
geaogenen  nieberen  3ögeroöIk^r  in  9^üdifid)t  auf  ben  5ur  9?erfügung  ffet>enben 
knappen  9?aum  biefer  3ßiffd)rift  möglid)  ifi  5>ie  übrigen  bekannten  nieb- 
rigen  Sögeroölker  ffel)en  nid)t  nur  fcfeon  auf  einer  ()öt)eren  6tufe  ber  ̂ irt- 
fd)aftSenttt)idiIung,  fie  finb  aud)  üielfad)  mit  anberen  l)ö()erftel)enben  9Jöl- 
kern  in  93erüt)rung  geklommen  unb  l)aben  Don  biefen  mand)e  0en)of)nt)eiten, 

S'ertigkeiten,  Waffen  unb  Sa^erkaeuge  übernommen,  fo  aum  93eifpiel  bie 
^ufd)männer  oon  ben  Sottentotten,  '23efd)uanen  unb  Gaffern,  bie  einft  ben 
ganaen  'P()ilippinenard)ipel  beoölkernben,  jjeute  meift  mit  bem  ©efamtnamen 
»^efaS«  beaeid)neten  ̂ egritoSborben  Don  ben  bort  einbringenben  91lalaien, 
bie  ̂ ubuS  beS  9?imba-Xlru)albeS  ouf  Sumatra  Don  ben  ̂ albmalaien,  bie 
^aIbrDebbal)S  üon  ben  6ingalefen  unb  ̂ Tamulen,  bie  fübamerikanifc^en  "^o- 

tokuben  üon  ben  Znpl^  am  ̂ ^io'^San  Francisco  unb  ben  %rb-(EoroaboS. 
^Teilroeife  finb  biefe  3a9^rt>ölker  fogar  fd)on  feit  längerer  S<^\t  auS  it)ren 

alten  ̂ ^eoi^ren  oertrieben  robben.  ̂ Die  *^ufd)männer  faßen  beifpielSroeife 
no^  (Enbe  beS  ad)tael)nten  3aJ)tI)unbertS  füblid)  beS  OranjefluffeS  unb  Rat- 

ten bort  eine  nod>  I)ö()ere  foaiale  Organifation  als  bie  i)orgefd)rittenffen 
auftralifd)en  (Eingeborenen.  9Iid)t  nur  \)atU  jebe  Sorbe  (mand)e  Q3ufd)- 
männerl>orben  acit>lten  bamalS  bereits  über  l)unbert  9Kitglieber)  ibr  eigenes 
^anber-  unb  3ögbrei)ier,  ati>ifc&ßit  ben  etnaelnen  benad)barten  unb  oer- 

roanbten  Sorben  roaren  aud)  enge  3'reunbfd)aftSbünbniffe  entftanben,  bie 
mel)rfad)  fd)on  au  3iifammenfd)lüffen  benad)barter  Sorben  in  kleine  6tam- 
meSgruppen  unter  Leitung  Don  Oberl)äuptlingen  (oon  ben  öollänbern 
»(Srootkapitain«  genannt)  gefül)rt  \)atUn.  ̂ ie  Vertreibung  ber  93ufd)männer 
in  bie  ̂ alal)ari-^üfte  fyat  biefe  Organifation  a^rftört.  ̂ ie  einaelnen  Sorben 
löften  fid),  gearoungen  burd>  baS  9?orbringen  ber  europäifd)en  ̂ nfiebler,  auS 
it)ren  alten  ̂ erbänben  unb  flüd)teten  nad)  9torben.  3n  ben  neuen  ©egen- 
ben  aber  liegen  fid)  bie  Sorben  md)t  mieber  in  gleid)em  3iifönintenl)ang 
nieber,  unb  ferner  anfingen  bie  grunbr)erfd)iebenen  9taturbebingungen  ber 
febr  roafferarmen  ̂ alal)arin)üfte  au  mannigfad)en  ̂ nberungen  ber  früheren 

CebenSroeife.  5)er  g'ifcfcfang  aum  93eifpiel,  ber  einff  ben  Q3ufcf)männern  am 
Oranjefluß  einen  beträd)tlid)en  3«f<i)ii6  3^  '^hx^x  3ci9bbeute  geliefert  l)otte. 



i5cinri(^  (Eunoto:  XIrkommuniämuö? 525 

\)öxtz  Döing  auf.  9tur  im  9^orben  ber  ̂ olat)ari,  am  ̂ gamifee  t)af  ber 
 S'ifd)- 

fang  no^  einige  93ebeufung. 

^m  roenigffcn  beeinflußt  burd)  frembe  ̂ ulfurelemente  ermiefen  ftd)  3«^ 

3eif  iferer  (Enfbeckung  bie  (Eingeborenen  beö  auffraafd)en  {Jeftlanbe^,  bie 

aud),  voa^  i{)re  £eben^n3eife  anbetrifft  ben  Sa^maniern  am  näd)ffen  ftan- 

ben,  ]o  bah  man  bie  auffralifc&e  g2}irffd)aff^form  ol^  fforlfeSung  ber  fa^ 

manifd)en  befrad)fen  kann.  9Tur  an  ber  9torbküfte  be^  auffralifd)en  5?eft- 

(anbe^,  befonber^  an  ber  ̂ Torre^ftrafee  laffen  fid)  unatoeifelbaff  geroiffe  (Em- 

flüffe  ber  melanefifd)en  93en)ot)ner  einiger  nahegelegenen  3nfelgruppen  kon- 

ffafieren.  5)ie  borf  an  ber  ̂ üfte  {)aufenben  auffralifd)en  Sorben  I)aben  3um 

'23eifpiel  oon  ben  melanefifd)en  3nfeIben)obnern  ben  Oebraud)  Don  ̂ ogen  unb 

?)f eilen,  großen  {Jifchnefeen,  g'ifd)t)arpunen  mit  ̂ ibert)aken  unb  ben  Q3au  üon
 

kleinen  (Einbaumboofen  übernommen;  aber  bi^  tief  in  baä  3nnere  be^  auffra- 

lifcben  ̂ onünenf^  finb  biefe  fed)nifd)en  g'orffd)ritfe  nid)f  gebrungen. 

3n  ber  $aupffad)e  oerbanken  bie  ̂ uffralier  il)ren  S'ortfcbriff  über  bie 
2:a^manier  t)inau^  u)ot)I  bem  größeren  9^eid)fum  be^  auftralifd)en  ̂ onli- 

nenB  an  jagbbaren  Sieren  unb  n)ilbu)ad)fenben  ̂ äl)rpflan3en.  3ubem  aber 

ffanb  fd)on  3ur  3eif  ber  (Enfbediung  bie  Waffen-  unb  ̂ erk3eugfec&nik  ber 

ouffralif^en  (Eingeborenen  auf  einer  u)efenllich  l)öl)eren  6fufe  aB  jene  ber 

Sa^manier.  5)er  einfache  Sol3fpeer  iff  burd)  6peere  Derfd)iebener  ̂ rf  er- 

feöt  bie  meift  auö  mel)reren  ̂ Teilen,  gemöt)nlid)  auö  S0I3.  93ambu^  unb 

^ot)r,  3ufammengefeöf  unb  mit  6tein-  ober  9Kufd)elfpiöen  (off  and)  mit 

mehreren  ̂ iberl)aken)  t)erfel)en  finb.  S'erner  würben  bie  leichteren  6peere 
biefer  ̂ rf,  bie  ̂ urffpeere,  nid)f  mehr  mit  ber  ganb  gefd)leuberf,  fonbern 

mit  oerfcbiebenen  ̂ rlen  oo.n  S25urfl)öl3ern,  üom  einfachen  S2Jurf ff odi  biö  3um 

ooalen  ̂ urfbreff.  SÖ^eifer,  bie  6chlag-  unb  S2}urfkeulen  ber  ̂ uffralier  finb 

nicht  nur  am  ̂ opfenbe  oerbidite  6tödie,  fonbern  mix  finben  bei  ihnen  bie 

Derfd)iebenartigften  {formen,  gerabe  ober  gebogene  6todikeulen,  ̂ opfkeulen, 

Saken-  ober  6chnabelkeulen,  auch  morgenffernartige  beulen  mit  eingefe^- 
ten  eteinfpi^en.  5)aneben  haben  bie  ̂ uftralier  ein  3nffrument,  ba.^  ben 

Saömaniern  gan3  fehlte,  ben  gekrümmten  93umerang,  bie  ̂ ehrmieberkeule. 

^uch  befd)ränkf  fid)  ber  ̂ uftralier  nid)t  mehr  barauf,  ben  sugefpi^fen  6tein 

mit  ber  ganb  3U  faffen;  er  haf  gelernt,  ihn  an  einem  6tiele  3U  befeftigen, 

3um  Seil  fchon  3iemlich  kunftgerecht,  inbem  er  3um  93eifpiel  ben  6tiel  t)orn 

tief  fpaltet,  ben  flach  behauenen  6tein  in  bie  epa\U  hinein3roängt,  bie  t)er- 
biinnUn  oorberen  6tielenben  um  ben  6fein  henimfd)lingt,  feff  oerfd)nürt 

unb  bann  ba^  ©an3e  mit  einem  meift  au^  ioar3,  '23lut  unb  Zon  hergeffellten 

^itt  oerfchmiert.  60  entffanben  je  nad)  ber  S'orm  ber^linge  flach  3^19^- 
fpi^te  ober  hammerartige  93eile,  Sadien  ober  etreitäyte. 

5)er  roichtigfte  g'ortfd)ritf  ber  ̂ uftralier  befteht  aber  barin,  baß  bie  an  ber 

fvüfte  unb  größeren  fflüffen  houfenben  6tämme  bereite  ̂ nm  S'ifchfang  unb 
3ur  9}eru)enbung  ber  S'ifche,  nicht  bloß  ber  6chaltiere,  aB  9tahrung^mitfel 
übergegangen  finb,  moburch  fich  teilroeife  ihr  9^ahrung^fpielraum  beträd)t- 

lich  erweitert  hof.  ̂ an  kann  fogar  fd)on  oon  einer  3iemlid)  weit  üorgefchrif- 

fenen  g'ifd)fangte*nik  fpred)en;  benn  bie  {Jifche  werben  nicht  nur  mit  in 
baö  SaJaffer  getouchfen  Sol3mulben  unb  iool3fd)ilben  aufö  Srodiene  gefd)leu- 

bert  ober,  wenn  e^  fich  um  größere  S'ifche  honbelt,  mit  eigenartigen,  teit- 

weife  mit  brei,  oier  3inken  oerfehenen  S'ifchfpeeren  gefpeerf,  bie  (Ein- geborenen oerwenben  auch  bereite  kleine  auö  93infen  geflod)tene  ßanbne^e 



526 9teue  3cif 

fotDie  größere  ötelf-  unb  6d)Ieppne6e  3um  g'if(l)fang,  eogar  auö  ̂ nod)en  ober 
§0(3  bergeffellfe  ffitd)angeln  finb  in  einaelnen  Oegenben,  ̂ nm  93eifpiel  bei 

ben  (Eingeborenen  im  9torboften  be^  auffrdifcben  ̂ onfinenB,  im  Oebraud). 

^  5)ie  %rfaffung  ber  auffrdifcbcn  Sorben  iff  jebocf)  im  ganaen  biefelbe  mz 
bie  ber  faömanifdben.  S25ie  auf  2:a^mania  bilbet  aud)  auf  bem  auftraUfd)en 

'Jefflanb  Jebe  Sorbe  für  fid)  eine  üöüig  autonome  Oruppe,  bie  von  ibren 

älteren  männücben  9KifgUebern,  ben  fogenannfen  »<3Ilfen«  geleitet  roirb. 

(Eigentticbe  Säuptlinge  baben  nur  toenige  Sorben,  "^tud)  baä  SaJanberleben 
ber  ̂ uffralier  entfpric()t  bem  ber  Za^manm,  bod)  bleiben  bie  ouftralifcben 

Sorben,  loenn  fie  einen  guten  Cagerpla^  gefunben  bat>en,  oft  nid)t  nur  tage-, 

fonbern  fogar  u)od)enlang  on  einem  "Pla^,  befonber^  in  fold)en  Oegenben, 

wo  bie  Eingeborenen  burd)  t?ifd)fang  unb'  baö  (Einfammeln  oon  6d)altieren ben  3agbertrag  leid)t  3«  ergänsen  üermögen. 

©ie  <2Irbeitöteilung  3U)ifd)en  ben  Oefd)led)tern  ift  biefelbe  mie  bei  ben 

3:a^maniern.  ©ie  3agb  auf  QJierfüfeler,  ̂ afuare  unb  ̂ affergeflüget  gebort 

3U  bem  Arbeitsgebiet  beS  9KanneS,  baS  (Einfammeln  oon  6d)altieren, 

6tad)elfc^u)einen,  kleinen  9^eptilien  unb  Ampl)ibien,  ßaroen,  Seufcbredien, 

9?ogeleiern,  befonberS  aber  ber  aB  efebar  geltenben  Knollen-  unb  93aum- 

früd)te,  ̂ nofpen  unb  6amenkörner  3um  ArbeitSreffort  ber  ffrau.  6ou)obl 

roäl)renb  ber  9Härfd)e  oon  einem  Cogerplaö  ̂ nm  anbern  aB  aud)  n)ä{)renb 

beS  ein-  ober  mebrtägigen  9?ern)eilenS  an  einem  beftimmten  Orte  nimmt 

biefe  6ammeltätigkeit  ber  S'rau  ben  größten  2:eit  ber  2:ageS3eit  in  Anfprud) 
unb  liefert  in  mand)en  ©egenben  eine  gan3  u)efentlict)e  (Ergän3ung  ber 

männlicben  3agberträge,  ̂ nmal  ber  "^luftralier  be3üglid)  feiner  9^abrung 
burcbauS  nid)t  roäblerifcb  iff. 

5)aS  ̂ ortferoieren  ber  9tabrungSmittel  oerfteben  bie  Auftralier  febod)  faft 

ebenforoenig  roie  bie  2:aSmanier.  S'leifd)  oermögen  bie  auffralifd)en  Ein- 
geborenen nur  febr  kur3e  Seit  auf3ubeu)abren.  6ie  u)enben  ̂ mi  Birten  oon 

9?erfabren  an.  ©aS  eine  beftebt  barin,  baS  {Jleifd)  fo  lange  in  ber  beißen 

Afd)e  liegen  3U  laffen,  biS  bie  Außenfeite  üöllig  oerkoblt  ift  unb  baS  innere 

mit  einer  bidien  fd)U)ar3en  Trufte  umgibt,  ba§  anbere  barin,  baS  ffleifd) 

an3uräud)ern.  9Kan  legt  baS  auf  ein  ouS  roben  6tödien  erri^teteS 

kleines  Sol3geftell,  eine  Art  9^oft,  unb  mad)t  bann  barunter  ein  ffark  rau- 

d)enbeS  S'euer  an.  (Ebenfo  merben  bie  g'ifd)e  an  ber  %rbküfte  geräucbert. 
Aud)  6amen  unb  beeren  mzxbzn  in  einigen  Oegenben  gebörrt.  ©od)  ba  bie 

Auffralier  ben  Oebraud)  oon  6al3  nid)t  kennen  unb  baS  S'leifcl)  nur  ober- 
fläd)lid)  räud)ern,  bält  fid)  aud)  baS  auf  biefe  ̂ eife  präparierte  J^leifd)  in 

ber  auftralifd)en  6ommer]^i&e  mit  il)rer  g'liegenplage  nur  kur3e  Seit» 
^ie  bie  Äußerungen  oieler  ber  erften  (Erforfd^er  beS  CanbeS  bereifen, 

l)af  mand)en  oon  ibnen  überrafd)t,  fd)on  unter  kulturell  fo  tiefftet)enben 

Sorben  roie  bie  auftralifcf)en  einen  3iemlid)  beträd)tlid)en  2:aufd)banbel  oor- 
3ufinben.  9Jornebmlid)  vonxbm  Waffen  unb  ̂ erk3euge  auSgetaufcl)t,  ferner 

aber  aud)  ̂ robukte  ber  ̂ üftengegenben  toie  9Hufd)elfd)alen  unb  9Hufd)el- 

f^muck  gegen  (Er3eugniffe  beS  3nnern,  mie  3um  Q3eifpiel  ©rün-  unb  ̂ Imt- 

fteine,  ffeinerne  93eilklingen,  rot)e  S'elle  ufu). 

5>ie  (Eigentums-  unb  93efi6formen,  bie  w'ix  bei  ben  Auffraliern  beS  S'eff- 
lanbeS  oorfinben,  gleid)en  oöllig  benen  ber  STaSmanier,  nur  iff  mand)eS,  toaS 

bei  leöteren  no6)  als  lofer  überlieferter  93raud)  ober,  mnn  man  fo  fagen 

barf,  als  nod)  nic^f  genau  beftimmte  %d)tSgeo)ot)nt)eit  erfd)einf,  bei  ben 
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^MtraVmn  bereits  3u  einer  feften  9^ect)tSregel  getD
orben.  5)aS  Sorben- 

reoier  ift  aud)  auf  bem  auftrdifcben  {Jeftlanb  ü b  e r  a 1 1  O  e 
m  e i n  e  i  g  en, 

baS  beifef  (Eigentum  ber  ganaen  Sorbengemeinfd)aft,  b
aS  gegen  f^^ntbe  (£m- 

fälle  unb  (Eingriffe  energifd)  oerteibigt  mirb.  ̂ uf  biefeS  gememfame  (Sebiet 

laben  alle  öorbenmitglieber  baS  gleite  ̂ u6ungSre*t  -  f
on)eit  fie  bie  m 

ber  Sorbe  geltenben  Jagbregeln  unb  bie  3um  ©en)ot)
nbeitSred)t  gemorbene 

Arbeitsteilung  bead)ten.  (ES  barf  alfo  beifpielSmeife  ein  3ung
e,  ber  noO) 

nid)t  bie  9Hänneru)eil)en  beftanben  {)at  unb  bal)er  nod)  nid
)t  3«  eigenen 

aagbunternebmungen  bered)tigt  ift,  fid)  nid)t  etu)a  einfallen 
 laffen,  mit  eimgen 

3ugenbgefä^rten  felbftänbig  ̂ ängurut)^  jagen  3U  roollen,  nod)  barf  eine^Jrau 

eigenmäd)ti3  3agb-  ober  $Jifd)fangSfunktionen  übernehmen,  bie  pm
  ̂ r- 

beitSreffort  beS  9KanneS  geboren,  ̂ er  innert)alb  fold)er,  Ser- 

kommen Dorgefcbriebener  ̂ efd)ränkungen  kann  jebeS  Sorbenmitglieb  baS 

^obeneiqentum  ber  Sorbe  unb  bie  von  biefem  ̂ oben  bargebotenen  (Saben 

nad)  belieben  3ur  ̂ efriebigung  feiner  ̂ ebürfniffe  in^fprud)  nehmen
, 

©od)  u)aS  ber  ein3elne  auf  biefem  ̂ oben  burd)  eigene  Arbeit  erroirbt:  baS 

Zm  baS  ein  9Kann  erjagt,  bie  Knollen,  Q3eeren,  9Kufd)eln,  bie  eine
^J?rau 

einf ammelt,  f  i  n  b  n  i  d)  t  g  e  m  e  i  n  f  d)  a  f  1 1  i  d)  e  ̂,  f  0  n  b  e  r
  n  i  n  b  1 1)  i  - 

bu  eil  es  (Eigentum,  ebenfo  aud)  baS  S0I3.  5aS  jemanb  fiel)  t)o
lt,  um 

fiel)  barauS  Waffen  3u  mael)en,  ober  bie  {Jener-  unb  ©ioritfte,ine
,  bie  er  fid) 

aus  einem  im  Sorbengebiet  Dorbanbenen  6teinbrucl)  bolt,  um  ̂ ^ö"S^
eU- 

klingen,  ̂ Keifeel,  6teinmeffer  obei  bergleiel)en  3U  üerfertigen.  Wo\)l  baoen
, 

roenn  mebrere  Jäger  3ufammen  jagen,  aud)  biefe  ̂ ^\^^^?;^*\f  J' 
93eute;  aber  burebauS  nicbt  ben  gleicl)en  Anfprucb;  ibr  Anteil  nebte

t  fid) 

Dielmel)r  banact),  n)iemel  fie  bmä)  ibre  2:ätigkeit  3ur  ©en)innung^ber  ̂ eute 

beigetragen  l)aben.  9Heift  bekommen  freilicb  an6)  biejenigen  3agb
teilnebmer 

etroaS  oon  ber  Q3eute,  bie  nur  mitgejagt,  3ur  (Erlegung  ober  ̂ Tötung  beS  ZUU- 

beS  aber  niet)t  beigetragen  t)aben.  A.mSoroitt  ersäuf  einen  {?alt  (^ami
- 

laroi  anb  ̂ urnai,  6. 207),  ben  er  bei  ben  ̂ urnai  in  ©ipSlanb  beobaebtete. 

©rei  9Hänner  l)atten  ein  -^ängurul)  gejagt;  aber  baS  eig;entliel)e  3agen  un
b 

ZöUn  beS  ̂ ilbeS  batte  einer  allein  beforgt,  bie  beiben  anberen  kamen 
 3« 

fpät  beran;  bennocb  bekamen  auel)  fie  it)ren  Anteil  ©er  eine  erl)iel
t  gemäß 

ben  geltenben  STeilungSregeln  ben  edoxoan^  unb  ein  Sinterbein,  ber 
 anbere 

ein  Sinterbein  mit  ̂ eule.  AlleS  anbere  fiel  an  ben  Erleger. 

%n  einer  »rein  kommuniftifel)en«  mtfet)aftSorbnung  ober  gar  »einem 

g'el)len  jebeS  inbiüibuellen  (Eigentums«  kann  in  Auftralien  nirgenbS  bie 

^ebe  fein;  benn  alle  er3eugniffe,  in  benen  eigene  Arbeit  ober  irgenbeme
 

perföntiet)e  Anftrengung  ftedit,  finb  perfönliet)eS  (Eigentum. 

6elbft  in  ber  JJamilie,  3U)ifeben  9Hann  unb  ̂ eib,  l)errfebt  keine  ©uter- 

gemeinfcbaft.  ̂ aS  einer  oon  beiben  felbft  erworben  l)at  unb  felbft  gebrauebt, 

ift  fein  (Eigentum,  ©em  febeint  3U  roiberfprecben,  baß  bem  9Hanne  roobl  b
aS 

Don  il)m  erlegte  ̂ ilb  gel)ört  unb  fein  ̂ eib  barauf  keinen  Anfprud)  bat; 

ber  9Kann  aber  bie  t)on  feiner  JJrau  eingefammelten  ̂ abrungSmittel,  fo- 

roeit  fie  biefe  nid)t  3U  ibrer  eigenen  (Ejiften3  burebauS  nötig  t)at,  mit  ̂ e-
 

fcl)lag  belegen  barf.  2;atfäeblicb  ift  jeboel)  biefeS  ̂ or3ugSreebt  beS  9Kanne
S 

keine  3nkonfequen3;  benn  nad)  ben  93egriffen  ber  Auftralier  ift  auel)  bie 

g'rau  etroaS  üom  9Kanne  perfönlieb  (Erworbenes,  ©abur*,  bafe  er  fie  ge- 

raubt, entfüt)rt,  gegen  Singabe  einer  6ebmefter  eingetaufct)t  ober  gegen  (Se- 

febenke  oon  i^rem  ̂ ater  einget)anbelt  l)at,  ift  fie  gemiffermafsen  3«  feinem 
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(Eigen  geroorben,  unb  too^  fie  bcm  93o5en  feiner  Sorbe  —  fie  felbff  flammt 
ja  Pielfad)  an^  einer  anberen  Sorbe  —  entnimmt,  ift  bzmmö)  avi6)  fein  (Eigen- 

tum, 5)eöt)alb  get)ören  bem  9Kann  aud)  bie  ̂ örbe,  geknüpften  3:afd)en,  *23eU' 
tel,  hatten  ufm.,  bie  fie  für  ben  gemeinfamen  Sauö()alt  t^erftellt;  to  a  ö  fie 
öber  nad)  altem  Sßrkommen  für  fid)  felbft3um. eigenen 
©ebrauc^  angefertigt  l)at  unb  trägt:  6cf)mudifad)en,  6tirn- 
binben,  6d)ur3e  ufu).,  ift  i()r  perfönlid)eö  (Eigentum,  über  baö  fie  in  ben  meiften 
6tämmen  frei  oerfügen  kann.  Oft  beteiligen  fie  fid)  benn  aud),  ebenfo  roie  bie 

"^Känner,  am  primitiven  ̂ u^taufd)t)anbel,  3um  93eitpiel  bericbfet  (Erwarb  (Epl- 
mann  von  ben  5entralauftralifd)en  6tämmen  unb  ben  %rbftämmen  am 

9?anbiemenö-©olf:  »6elbft  unter  (Et)egatten  ift  keine  au^gefprocbene  ©üter- 
gemeinfd)aft.  9^amentlid>  merben  bie  (Segenftänbe,  roeld^e  nur  von  bem 

9Hanne  ober  nur  oon  ber  g'rau  benufet  merben,  alö  rein  perfönlicfye^  (Eigen- 
tum betracl)tet,  Zö)  l)abe  bieö  oft  bei  bem  (Einbanbeln  Don  6d)mudifad)en, 

©rabftödien  unb  bergleid)en  5)ingen  met)r  bemerkt.« 
2)ie  Don  jemanb  in  (Sebraud)  genommenen  ©egenftänbe  gelten  fogar  oiel- 

fad)  fo  fel)r  al^  beffen  perfönlid)eö  (Eigentum,  baß  fie  nad)  feinem  Zobz  von 
anberen  nid)t  gebraud)f  merben  bürfen,  fonbern  it)m  bort,  mo  in  ̂ uftralien 
bie  STotenbeftattung  burd)  93eerbigung  ober  burd)  ̂ ei^gung  auf  93äumen 
eVfolgf,  mit  in^  3enfeit^  gegeben  merben.  Unb  3mar  merben  ben  ̂ Toten  nid)t 

blofa  einige  Waffen  beigelegt,  fonbern  aud)  jyifcbgeräte  unb  9te|e,  S'elle, 
6d)mudifad)en  ufm.,  mancl)mal  faft  feine  gan3e  Sabe.  Saja^  aber  bem  (Se- 
ftorbenen  nicl)t  mit  in^  (Srab  gelegt  mirb,  fällt  an  feine  näd)ften  9[>er- 
manbten,  nict)t  an  bie  gan3e  Sorbe.  3n  ben  meiften  auftralifcben  6tämmen 
get)t  ber  9tad)la6  al^  (Erbe  an  ben  6ol)n  ober  trüber  über.  3n  einigen 
6tämmen  9?,iktoria^  fcbeinf,  fall^  kein  eigener  6ot)n  ba  ift,  ber  9?ater  be^ 
©eftorbenen  al^  näd)fter  (Erbberechtigter  3U  gelten,  menigftenä  berid)tet 
^.  Somitf  oon  ben  -^urnai  (^amilaroi  anb  ̂ urnai,  6. 245),  baß,  aB  er 
in  einem  beftimmten  {Jalle  fragte,  mer  baö  93eil  eine^  ©eftorbenen  erben 
mürbe,  il)m  gefagt  mürbe:  erft  käme  ber  9?ater,  bann  ber  ältere  trüber, 
barauf  ber  jüngere  93ruber. 

9Kel)rfad)  ift  aB  Q3emei^  für  bie  23el)auptung,  baß  urfprünglid)  bie^it- 
glieber  ber  uml)erfd)meifenben  Sorben  in  oölliger  ©üfergemeinfd)aft  gelebt 
tjaben,  auf  ben  auftralifcben  ̂ raud)  l)ingemiefen,  baß  jeber  Säger,  ber  mit 
einer  größeren  3agbbeute  3um  Cagerpla^  3urückket)rt,  baoon  feinen  Sorben- 
genoffen  einen  beftimmten  Zzii  abgeben  muß.  5),ie  iatfacbe  ift  an  unb  für 

fid)  rid)tig;  mir  finben  in  ̂ uftralien  benfelben  '23raud)  mie  in  ̂ Taiämanien, 
nur  baß  baö,  ma^  bort  nod)  alö  Sto^^^g  erfcbeint,  l)ier  bereit!^  3U  einer  all- 

gemein anerkannten  feften  ̂ oxm  gemorben  ift.  (E^  bleibt  nicbt  mel)r  ben 
Sägern  überlaffen,  mieoiel  unb  mem  fie  etma^  abgeben  mollen;  bereite  ̂ )ah^n 

fid)  barüber  eine  9^eil)e  oerfd)iebener  9?ed)t^regeln  l)erau^gebilbet,  unb  ba- 
mit  biefe  genau  einget)alten  merben,  übernimmt  einer  ber  ̂ Iten  ober  ber 
Säuptling  ber  Sorbe  bie  9?erteilung.  5)od)  l)aben  aud)  in  blefem  (falle  nid)t 
alle  männlid)en  Sorbenmitglieber  benfelben  ̂ nfprud)  auf  einen  Anteil; 
burcbmeg  l)at  ber  9?ater,  ber  ältere  leiblid)e  trüber  unb  ber  93lutäfreunb 
(ber  ober  bie  ©enoffen,  mit  benen  ber  3öger  bei  ben  Söngling^mei^en  bie 
^lutmifcbung  ooll3ogen),  manchmal,  menn  blefer  in  berfelben  Sorbe  lebt, 

aud)  ber  6d)miegeroater  ein  meitreicbenbeiä  9?orrelpt.  (g-orffe^una  folgt) 

g'fit  bic  9lebakfion  »eranttoortlid):     Sunoro,  "aSerlin-g^ricbcnau,  Qllbepra&e  15 
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2. 93ani>  ̂ x*  23         ̂ au^gegeben  am  U  eeptember  1922  40^  Sa^rgang 
9la^bttt(f  bct  3lTtilcl  «ttt  mit  Ciueaenattdab«  deftattet  

3wt  öof)en3ottetttft:age 
^on  O.  Vau 

5)ie  {frage  öer  Olu^cinanberfegung  amifcben  bem  preu6ifcf)en  6faaf  unb 
bem  Dormaligen  ̂ önig^l)auä  toirb  3ur3cit  in  bcr  Öffenflid)keif  von  neuem 
leb^aff  erörtert.  5)ie  ̂ Debatte  leibet  jebocf)  ert)eblid)  baran,  bag  über  bie  ber 
^it^einanberfegung  3ugrunbe  liegenben  tQtfäd)licf)en  %r{)ältnifte  fo  gut  roie 

md)t^  bekannt  ift.  5)iefe  Unkenntnis  ber  Öffentlid)keit  ift  3unäci)ft  barauf  3U- 
rück3ufül)ren,  baß  bie  Unterlagen  ber  "^luSeinanberfeöungSfrage  nur  in  ber 
{form  von  5)ruckfad)en  ber  Derfaffunggebenben  preufeifc^en  Canbe^perfamm- 
lung  erfd)ienen  unb  beSt)alb  nid)t  ot)ne  weitere^  jebermann  3ugänglid)  finb. 

2)a3U  kommt,  bag  auc^  bie  ̂Drudifa(ien  beiä  £anbtagS  ben  6toff  nur  unüolt- 
ftänbig  unb  meift  feljr  unüberfid)tlid)  entt)alten,  fo  baß  eiä  \ö)mx  ift,  auS  it)m 
ein  einigermaßen  3utreffenbeS  Oefamtbitb  3U  gewinnen.  ßS  erfd)eint  bal^er 
angebrad)t,  einmal  an  öanb  ber  eru)äl)nten  9Katerialien  im  3iifamment)ang 

mit  ben  3a()lreid)en  "Preffemelbungen  bie  öol)en3oIlernfrage  nad)  il)rer  üer- 
mögenSred)tlid)en  6eite  3U  erörtern. 

5)en  untenftel)enben  Ausführungen  liegen  in  erfter  £inie  folgenbe  preu- 
6ifd)e  £anbtagSbruckfad)en  3ugrunbe: 

1.  ©er  »Oefe^entrourf  über  bie  ̂ JermögenSauSeinanberfe^ung  3U)ifd)en 
bem  preußifd)en  6taat  unb  bem  preußifc^en  ̂ önigSljauS«.  (Er  ift  u)id)tig 
roegen  feiner  3iemlid)  genauen  Auf3ät)lung  ber  ein3elnen  Zalh  beS  foge- 
nannten  ̂ ronoermögenS  unb  toegen  feiner  einge|)enben  Q3egrünbung. 

2.  ©er  »6d)riftrDed)fe(  3tDifd)en  ben  6taatSminifterien  über  bie  AuSein- 
anberfe^ung  3U)ifd)en  bem  preußifd)en  Qtaat  unb  öormaligen  ̂ önigS{)auS 

oom  3uti  %Dember  1920«  (9tr.  754  a  ber  ©ruckfad)en  ber  Derfaffung- 
gebenben preußifc^en  CanbeSoerfammlung). 

©iefer  6d)riftu)ed)fet  kam  baburd)  3uftanbe,  baß  baS  preußifd)e  S'inan3- 
unb  baS  ̂ ultuSminifterium  —  leiber  etroaS  fpät —  gejen  ben  bem  £anbtag 
Dorgelegten  (Sefefeenttourf  93ebenken  bekamen  unb  Derfud)en  rooUten,  burd) 
(Einwirkung  auf  bie  CanbeSoerfammlung  eine  ̂ Jeränberung  beS  (Entwurfs 
3ugunften  beS  <otaaU^  burcf)3ufe^en.  6ie  ftießen  aber  auf  ben  ̂ iberftanb  beS 

3ufti3minifteriumS,  fo  baß  fid)  eine  3um  Zdi  red)t  fd)arfe  "^luSeinanberfegung 
entroidielte,  bie  aud)  im  9^ed)tSauSfd)uß  i()ren  ̂ iberljall  fanb. 

©er  6d)riftu)ed)fel  ent()ält  eine  {jütle  u)id)tiger  Anregungen,  banzhzn  eine 
^eil)e  tatfäd)lid)er  Angaben. 

3.  ©ie  6iöungSprotokoUe  über  bie  ̂ lenarfi^ungen  ber  CanbeSoerfamm- 
lung.  6ie  geben  oielfacb  Auffd)Iuß  über  bie  9?orgänge  im  9^ecbtSauSfd)uß. 

3eitungSmeIbungen  finb  nur  inforoeit  3ugrunbe  gelegt,  als  il)re  9lid)tigkeit 
unbebenklic^  als  sweifelSfrei  angefef)en  werben  burfte. 

©ie  AuSfüt)rungen  befcbränken  fid)  auf  bie  ©arlegung  ber  rein  tatfäd)- 
lid)en  9?erl)ältniffe.  9^e4)tSfragen  mußten  }c&on  beSl)aIb  üoUkommen  auS- 
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fdjeibcn,  loeil  if)re  (Erörterung  au^  bem  ̂ uffoö  ein  umfangreid)e^  roifjen- 
id)affa(^eö  Sa^erk  gemad)f  t)ätfe.  ̂ ie  uorliegenbe  Überfielt  foU  aber  nid)t^ 

fein  aB  ein  kleine^  ioilf^miffel  für  ba^  9}erftänbni^  ber  gegenroärüg  in  ber 

öffenüid)keif  gefüf)rfen  S)ebaffen. 

3unäd)ff  wirb  eine  Überfielt  über  bie  QUermögen^maffe  gegeben.  6ie  \\t  an^ 

©rünben  ber  9^aumerfparni^  3um  2:eil  fummarifd).  5)ie  (Ein3elt)eiten  ergibt 

ber  ermäbnfe  Oefefeenfmurf.  (E^  folgen  bann  Q3etracbtungen  über  ben  ̂ erf, 

bie  9?ermerfbarkeit  unb  bie  ̂ rfrägniffe  be^  ̂ ermögen^.  5)en  "^bfcblufe  bilbet 

eine  kurae  (Erörterung  be^  bi^benQen  Oangeö  beö  <^uöeinanberfeöungör)er- 

fat)renö.  Sufammenfcfeung  bciä  9}enn5gen^ 

5)ie  im  folgenben  gegebene  Überfielt  über  bie  9Koffe,  auö  ber  ba^  So|)en- 

3olIernDermögen  beftet)t,  befcbränkt  fid)  notgebrungen  im  u)efentad)en  auf 

bie  im  3nlonb  befinbUd^en  Seile.  (Eö  mirb  atoar  Diel  von  ben  angeblid)  großen 

Kapitalien  gefprod^en,  bie  9Hitglieber  be^  Saufet  Sot)en3ollern  im  'Sluölanb 

^aben  follen,  irgenbmelcbe  fixeren  <^ngaben  finb  bi^ber  jebocb  nirgenbö  ge- 

macht morben.  6eit  ber  6taat^umn)äl3ung  im  3a|)t^  1918  finb,  n)ie  au^  3ßi- 

tung^nad)rid)ten  3U  entnehmen  mar,  burd)  baö  ̂ inan3minifterium  unb  anbere 

inlänbifcbe  ̂ ebörben  ungefähr  70  9Hillionen  9Kark  bem  üormaligen  Kaifer 

überroiefen  morben;  aufeerbem  bat  er  ungefähr  60  Slöaggon^  mit  ̂ Kobeln  er- 
halten. (9?ergl.  bie  ßanbtagöbebatten  3ur  Seit  beö  {Jinan3minifterö  6übekum.) 

aber  bie  Sufammenfefeung  be^  9Köbeltranöport^  im  ein3elnen  ift  nid)t^  be- 

kannt geworben,  ©ie  link^ftebenben  Seitungen  brachten  lebiglid)  9tacl)rid)ten 

über  große  9Hengen  t)on  6ilber  (angeblid)  700  Kilogramm),  bie  in  bem  Sran^- 

port  enthalten  geroefen  fein  f ollen.  %n  amtlicher  6eite  ift  eine  Aufklärung 
hierüber  meinet  S9}iffen^  nicht  erfolgt.  ^ 

Abgefehen  hiervon  finb  wir,  wenn  wir  einen  llberblidi  über  bie  jufammen-; 

feöung  be^  öohen3ollernDermögen^  g^ewinnen  wollen,  im  wefentlichen  auf; 

ben  erften  ̂ ergleich^entwurf  angewiefen.  (Er  foll  bz^Wh  ber  folgenben  llber- fi4)t  3ugrunbe  gelegt  werben.  . 

§  1  biefe^  91^ergleich^  enthält  unter  I  in  51  9tummern  eine  lange  SReihe 

öon  6d)löffern  unb  (Srunbftüdien,  hinfichtlid)  berer  ba^  König^hau^  auf  alle 
9^echte  t)er3ichtef.  <     c- u  - 

©ie  Auf3ählung  im'  ein3elnen  kann  h'^zx  unterbleiben.  (E^  honbelt  ficp  im 
wefentlichen  um  bie  bekannten  6d)löffer  in  Berlin  unb  Xlmgegenb  (6chlo6 

am  Cuftgarten,  ̂ Honbijou,  Kronprin3enpalai^,  ̂ harlottenburg,  6anöfouci, 

^eue^  ̂ alai^,  (Eäcilienhof,  ̂ Karmor-^alai^  ufw.)  mit  ben  ba3ugehörigen 

^ark^,  ferner  bie  burch  kriegerifche  (Eroberung  bem  preußifchen  etaaf  em- 

oerleibten  6chlöffer  (wie  ̂ ie^baben,  Kaffet,  gannooer,  Somburg  unb  ber- 

gleichen,  fiefelingen,  Oöhrbe).  SQ3ie  weit  bie  9^echte,  auf  bie  ba^  König^hau^ 

hier  t)er3id)tet,  im  ein3elnen  JJalle  gegangen  finb,  läßt  fid)  au^  bem  9?ergleich 

nicht  erfehen.  6oweit  bekannt,  be3og  fich  ber  ̂ ^ufeung^anfpruch  keine^wegö 

in  allen  JJälten  auf  ba^  gefamte  6chlo6  nebft  Subehör,  fonbern  f^^Lff^  "^^^ 

auf  ein3elne  Simmer  ober  6todiwerke  (3um  Q3eifpiel  Q3re^lau,  9Kunfter, 

<3Herfeburg).  5)ie  £ifte  be^  §  1  ̂r.  I  ift  baher  in  <3öahrheit  nicht  fo  gewid)t:g, 

wie  eö  3unächft  ben  Anfchein  haben  könnte.  6ie  enthält,  wie  erwähnt,  nur 

e^runbbefiö,  ber  nach  bem  alten  9?ergleich  auf  ben  6taat  übergehen  follte, 

unb  3war  folchen,  bei  bem  beibe  Vertragsparteien  barüber  einig  waren,  baß 

bem  etaat  ein  9^echtSanfpruch  auf  ihn  3uftehe  (fiehe  bie  Vegrünbung  3U  §  1)> 
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^nberö  Der^älf  fid)  mit  ben  in  §  2  genannfen  ©runbpcken,  bie  nacf) 

bem  9Jcrglcid)^enftDurf  ebenfalls  bcm  6faaf  an{)cimfaUen  foHtcn.  "^ei  ibnen 

tDurbe  angenommen,  bafe  an  fid)  baö  üormalige  ̂ ömg^t)au^  ber  (Eigentümer 

fei.  ©er  9:JergIeid)  jpri(|f  au^  biefem  Orunbe  aud)  Don  einer  Übereignung 

be^  "^efige^  burd;  ba^  oormalige  ̂ önig^t)au^  an  ben  6faat  (Ein  grofeer  Zzii 

ber  feier  unter  25  9tummern  aufgeführten  ©runbftüde  finb  Suermerbungen, 

bie  mit  ben  obengenannten  6d)töffern  in  engftem  örtücfjen  unb  mirtfcbaff- 

lid)en  3ufammenl)ang  fteben.  ̂ n  Q3efonbert)eiten  oerbient  r)ielleid)t  t)err)or-
 

geboben  3U  merben:  6d)lo6  unb  ̂ ark  Oranienburg,  6d)lo6  unb  ?)ark  (Ebar- 

lottenbof  unb  ba^  3agbfd)lofe  6tern  foroie  einige  9^uinen  am  9^t)ein.  %n 

lanbu)irtfd)aftlid)em  Q3efiö  follten  nacb  §  2  I  ̂ bfaö  2  auf  ben  etaat  über- 
geben: bie  beiben  ©üter  93ornim  unb  Q3ornftebt. 

^Der  bem  üormaligen  ̂ önig^bau^  nad)  bem  9[^ergleid)^entu)urf  üerbleibenbe 

©runbbefiö  ift  in  §  1  II  aufammengefafet.  t)anbelt  fid)  um  39  stummem, 

unter  benen  fid)  jebod)  Oh\zkU  ber  t)erfd)iebenften  ̂ rf  unb  '33ebeutifhg  be- 

finben.  3unäd)ft  finb  einige  93erliner  6d)löffer  unb  ̂ )aläfte  aufgefüt)rt,  üor 

allem  6cbIo6  unb  "park  93eüeDue,  ba^  "Pdai^  be^  dten  ̂ aifer^  Unter  ben 

Cinben,  baö  9tieberlänbifd)e  "Palais  Unter  ben  £inben  unb  ba^  ̂ n^bad)fd)e 

q^alai^  in  ber  SÖJilbelmftrajae.  (E^  folgen  6cf)lo6  unb  T^ark  93abel^berg, 

6d)lo6  unb  "Park  Qakxovo  unb  einige  kleinere  fd)lo6äl)nlid)e  93efiöungen. 

Xlnter  ̂ r.  9  bi^  32  finb  ungefäbr  bunbert  ̂ o^ngrunbftücke  aufgefüt)rt,  bie 

3um  rDefentlid)ften  Seil  in  '23erlin  in  unmittelbarer  9täbe  beö  6d)loffe^  unb 

in  ben  beooraugten  Oegenben  Don  "Potöbam  liegen. 
(E^  folgen  fobann  unter  ̂ mzi  weiteren  stummem  bie  Serrfcl)aften  6d)U)ebt 

^ierraben  unb  ̂ ilbenbrud)  foroie  bie  93efiöungen  be^  gau^fibeikommiffe^, 

5ier  banbelt  e^  fid)  um  erbeblicbe  ̂ erte,  unb  ̂ voax  um  ben  lanbmirtfcbaft- 
lid)en93efiö  ber  oormaligen^rone.  (E^  banbelt  fid)  um  mel)r  aB120000Sektar. 

(E^  folgen  in  ber  Cifte  bie  (Süter  Sabinen,  9lominten  unb  '2ld)illeion  fomie 
bie  93efiöungen  in  "^Ifrika. 

Xlnter  37  werben  bie  »3u  ben  prin3lid)en  6onberfamilienfibeikommiffen 

get)örigen  93efiöungen«  genannt.  Sinter  biefer  unfd)einbaren  93e3eid)nung 

Derbirgt  fid)  in  erfter  Cinie  bie  in  le^ter  3eit  oft  genannte  Serrfcl)aff  S'laton)- 
^rojanke  beö  'prin3en  S'riebrid)  Ceopolb.  Über  beren  Umfang  ift  9^äl)ereö 
nid)t  bekannt,  ̂ ngeblid)  foll  fie  über  100  000  9Korgen  groß  fein. 

9tr.  38  entbält  ba^  .^ronleben  Öl^  mit  ben  basugebörigen  {Jibeikommiß-  unb 

^llobialbefifeungen.  ̂ uc^  fein  Umfang  ift  nicbt  bekannt.  5)er  in  ben  3eitungen 

•genannte  3abre^ertrag  läßt  aber  auf  eine  beträd)tlid)e  ©röge  fcbliefeen. 
SÖJaö  fid)  in  9tr.  39  unter  ben  »auf  ben  ̂ tarnen  ber  ein3elnen  9Hitglieber 

be^  königlicben  gaufeö  im  (Srunbbud)  eingetragenen  <2lllobial-(Srunbftüdien« 
oerbirgt,  läßt  fid)  nid)t  feftftellen.  ©amit  ift  ber  ©runbbefi^  erfcböpft. 

3n  §  3  finb  bie  3uu)elen  genannt.  5)em  6taate  follen  bie  .^oninfignien 

—  anfcbeinenb  3iemlid)  wertlofe  6acl)en  —  oerbleiben.  ̂ lle^  übrige  bekommt 
ba^  üormalige  ̂ önig^bcmö. 

§  4  befcbäftigt  fid)  mit  bem  übrigen  beu)eglid)en  93efiö.  Sicr  kommt  inö- 

befonbere  ba^  gefamte  3nt)entar  ber  6d)löffer  unb  Palöfte  in  S'rage;  ba3U 
ein  großer  2:eil  ber  in  ben  ftaatlicben  9Hufeen  auögeftellten  ̂ unftfcbä^e, 
nämlid)  alle  biejenigen,  bie  im  £aufe  be^  neun3ebnten  3abrbunbert^  burd) 

ba^  üormalige  ̂ önig^bau^  ben  9Kufeen  überliefen  finb.  5)en  gauptroert 

entt)alten  bie  alten  ©emälbe  be^  ̂ aifer-Syriebricb-^Kufeum^.  9?on  biefen 
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(Segenffänben  \ol\U  baö  meiffe  bem  6faQfe  üerbteibcn,  bem  oormaUgen 
^önig^l)QU^  roarcn  üor  allem  bie  (Ertoerbungen  nad)  1888  3ugebad)f,  ferner 
bie  {Jamilienanbenken  ufro.,  fobann  fämfüd)e  ©egenffänbe  au^  (Ebelmefall 

3utDeIen,  STofelgeräf  unb  ̂ eißaeug.  5)a3U  nocfe  anbere  2)inge,  bie  3um  per- 
fönU(ien  ©ebraud)  ber  9KifgUeber  beö  Saufet  öo{)en3onern  noftoenbig  unb 
in  ben  6d)Iöffern  enfbefjrlid)  erfdjienen. 

(E^  folgen  bie93effimmungen  überSauöbibliofl)ek  unb  Sol)en3olIernmufeum. 

g'ür  beibe  galten  biefelben  STeilungögrunbfäge  u)ie  für  bie  übrigen  beroeg- 
licben  6ad)en. 

5)ie  93efümmung  über  baö  in  §  6  aufgefül)rfe  Qan^axd)^  ift  3iemlicf)  un- 
klar, Sier  follfe  burcf)  eine  fpäfere  9?egelung  ein  erträglid)er  3uftanb  ge- 

fcbaffen  roerben. 
§  7  befafef  fiel)  mit  ben  Zh^aUxn,  6ou)eif  bie  ©runbffücke  nod)  nicj)f  bem 

6faafe  gel)örfen>  follfen  fie  auf  il)n  übergeben  unb  mit  il)nen  ber  fogenannfe 
2:t)eaferfonbö,  Dekorationen,  Oarberoben  unb  bergleicben. 

3n  §  11  beö  (Entmurfö  roerben  bie  ̂ apitalienfonb^,  6tiftung^fonbö,^api- 
falDermögen  ufm.  bem  üormaligen  ̂ önigöt)auö  3ugefprocl)en.  Sa^orauö  fie  fid) 
3ufammenfeöen,  ift  nid)t  gefagt. 

^enn  fct)lie6lict)  nod)  ber  "^Infprud)  auf  bie  ̂ ronfibeikommi^rente,  beren 
Grlöfd)en  in  §  12  üorgefeljen  mar,  ertt)äl)nt  ift  fo  bürften  bamit  bie  mefent- 
lid)ften  93eftanbteile  beö  fogenannten  öot)en3ollernoermögenö  genannt  fein, 
unb  e^  ert)ebt  fid)  nun  bie  JJrage,  u)eld)enS2Jerf  biefe^ Vermögen  repräfentiert. 

^Der  ̂ erf  bc!^  Sot)en3otterttt)ermögen«5 

Uber  ben  ̂ erf  beö  iDol)en3ollernt)ermögenö  finb  bi^^er  keine  omtlid)en 

Angaben  gemad)t  roorben-  *^ucb  bie  im  folgenben  rerfu(ite  3ufammenftel- 
lung  kann  nid)t  mel)r  geben  aB  ungefähre  ̂ nl)alt^punkte.  6ie  erfd)eint 
tro^bem  nid)t  überflüffig,  roeil  bi^b^r  in  ber  Öffentlid)keit  über  ben  Umfang 
ber  in  ffrage  kommenben  9Jermögen^maffe  fo  gut  u)ie  nid)tö  bekannt  ift. 

^Die  ©runblagen  ber  '23ered)nung  im  ein3elnen  finb  angegeben,  fo  baß  eine 
Nachprüfung  leber3eit  möglid)  ift 
3m  6d)riftu)ed)fel  auf  6.6  unten  roirb  bemerkt,  baß  ber  ̂ Direktor  ber 

e^loßbaukommiffion  am  30. 9Här3  1919  bie  unter  I  aufgefül)rten  6d)löffer 

unb  ©runbftüdie  mit  runb  1,1  9Killiarben  9Hark  bewertet  f)abe.  5)ie  in- 
3U)ifcben  eingetretene  ©elbentroertung  bürfte  eine  9Kultipli3ierung  mit  5 
rechtfertigen,  fo  bafe  man  für  §  1  I  runb  5Vo  9Killiarben  ermittelt. 

5)ie  in  §  2  I  a  aufgeführten  Orunbftücke  finb  mit  106  000  000  9Hark  ein- 
gefefet,  fo  bafe  für  fie  ficb  runb  530  000  000  9Kark  bei  ber  entfpre^enben 
9Kultiplikation  ergeben  mürben. 

©ie  unter  §  1  II  bem  ̂ önig^houö  3ugebad)ten  ©runbftüdie  finb  h'i^h^t 
nirgenbö  ihrem  ̂ erte  nach  ermähnt.  JJür  bie  größeren  Orunbftüdie  bürfte 
ber  9?erkauf  ̂ ilhelmftraße  72/73  für  40  000  000  9Kark  an  baig  9^eich  einen 

gemiffen  Inhalt  bieten.  Unter  93erüdifichtigung  ber  feit  biefem  9?erkauf  ein- 
getretenen ©elbentroertung  wirb  e§  angemeffen  fein,  ba^  "Palaiö  be^  alten 

^aiferiä  unb  ba^  «^lieberlänbifche  'Palais  mit  je  50  000  000  9Hark,  6d)lo6 
unb  ̂ ark  93elleoue  mit  100  000  000  9Kark,  baö  "^In^bachfche  ?)alaiö  unb  ba^ 
(Srunbftüdi  93ehrenftra6e  41  gleichfalls  mit  je  50  000  000  9Hark  unb  Bchloß 

unb  "Park  3U  93abeBberg  mit  200  000  000  9Kark  an3ufe6en.  2)ie  kleineren 
6(^löffer  unb  "ParkS  müffen  außer  ̂ nfaö  bleiben. 



X).  "Pa^t:  3ur  iOo^enaoUernfrage 533 

^Die  runb  bunbert  SÖJobngrunbffüde  laffcn  fid;  fcbroer  Qbfct)äöen.  ̂ Dic  2:af- 
tac()e,  bog  bie  mciffcn  oon  i^ncn  in  bcr  roerfoollften  Oegcnb  93ertinö  unb 
^of^bam^  liegen,  redjfferfigf  ot)ne  roeifereiä  einen  5)urd)fd)nitBtDerf  oon  je 
1  000  000  9Kark. 

(Einen  "^In^alf  für  ben  92)erf  ber  93efi|ungen  be^  §auöfibeikommiffe^  unb 
ber  öerrfd)affen  6d)U)ebf,  9)ierraben  unb  ̂ ilbenbrud)  gibt  bie  unroiber- 
fprod)en  gebliebene  9Xad)rid)f  in  linyffe()enben  3<^itungen,  bog  bie  Xiber- 
jd)üffe  ber  Sofkammer  im  3al)re  1921  über  60  9KitUonen  9Kark  befragen 
{)äffen.  9Itan  roirb  für  1922  mit  einem  (Erfrag  oon  150  ̂ Hillionen  9Kark 

red)nen  bürfen,  fo  bafe  bei  einer  9?er3infung  oon  5  "Proaenf  ber  ̂ erf 
biefer  93efi^ngen  mif  3  ̂ HilÜarben  9Kark  nid)f  3u  f)od)  Deranfd)lagf  fein 
i)ürffe. 

Über  bie  Serrfd)aff  S'tatom-^rojanke  iff  9^äf)ere^  nid)f  bekannf.  3mmerf)in 
tüufefen  red)f^ffet)enbe  93Iäffer  3U  melben,  baß  bie  "Prosegkoffen  über  bie 
^ed)f^Derf)äIfniffe  ber  öerrfd)aff  in  ber  erffen  3nffan3  25  9KiUionen  9Hark 
befragen  Wffen.  a)anacfe  mufe  ber  ̂ erf  ber  §errfd)aff  mif  500  000  000  9Kark 
angefegf  roerben. 

0ie  (Erfrägniffe  oon  ÖI^  bef rügen  nad)  3^itung^nad)ri4fen  (»S'rönkfurfer 
3eifung«)  IV2  Millionen  jäf)rlid).  3)ie  t)orgefd)riffene  ©elbenfmerfung  bürffe 
einen  ̂ erf  Don  100  9Kiüionen  9Kark  al^  gered)fferfigf  erf(4einen  taffen. 

9^unme()r  3u  ben  9Kobilien.  0er  S2}erf  ber  ̂ roniuroeten  iff  im  9?ergleic() 
auf  400  000  9Kark  gefc^ä^f  roorben.  5)er  6d)rifftDed)fel  be3ifferf  if)n  auf 
675  000  9Ilark.  ©er  je^ige  ̂ erf  bürffe  mif  2  ̂ KiUionen  9Kark  angemeffen 
gefd)äöf  fein. 

9?oUkommen  im  2)unkeln  fappf  man  be3üglid)  beö  92Jerfe^  ber  bem  oor- 
maligen  ̂ önig^bau^  oerbleibenben  3uu)elen.  (E^  iff  aber  bekannt  bafe  ber 
preu6ifd)e  ̂ ronfd)aö  mif  3u  ben  reicbffen  auf  ber  gan3en  (Erbe  ge()örfe.  (Er 
mag  f)ier  nur  mif  10  ̂ Kittionen  ©olbmark,  baiä  mären  3ur3eif  runb  700  9Hi(- 
lionen  ̂ apiermark,  angefegf  roerben. 

2)ie  betDeglid)en  6ad)en  in  ben  6ct)löffern  unb  in  ben  9Hufeen  finb  oer- 
fd)iebenflid)  abgefd)äöf  worben  (6d)riffn)ed)fel  6.  6,  14  unb  20).  (Eö  läßf  fid) 

nid)f  erfef)en,  ob  bie  6d)äöung  (Solb-  ober  'Papiermark  3ugrunbe  legt  %yx^ 
einer  nebenbei  gemad)fen  Bemerkung  iff  baiä  erffere  3U  f erliegen  (fief)e  6. 2 
be^  6d)riffroed)feB).  9timmf  man  baiä  an,  fo  käme  man  auf  120  Millionen 

Oolbmark,  ba§  finb  runb  7  ̂Killiarben  "Papiermark.  5)iefe  3öf)l  fd)einf  atler- 
bingö  reic^lid)  f)od)  3U  fein.  5)a  bie  9KögIic{)keif  beffef)f,  bafe  bie  Angaben  fid) 

nid)f  auf  ©olb-,  fonbern  auf  "papiermark  nad)  bem  S3}erfe  00m  3öbt^^  1919 
t)e3ie()en,  fo  bürffe  bie  S^rabfe^ung  ber  3o()t  auf  3  9KiUiarben  für  ben  Dor- 
liegenben  3f5ßdi  angebrad)f  erfd)einen. 

Xlnfer  ̂ u6erad)flaffung  kleiner  "Poffen  (neue^  9Hobiliar,  S93äfd)e,  6Über), 
bie  bem  oormaligen  ̂ önig!ät)au^  3ufanen  foUfen,  müffen  nod)  folgenbe  'Poffen 
eingefegf  roerben:  bie  Sau^bibUoft)ek  mif  einem  SÖJerfe  oon  runb  10  9Hil- 
lionen  9Kark  (fiet)e  6. 6  unb  10  beö  6d)riffn)ed)fel!§),  ber  2f)eaferfonb§  nebff 
Oebäuben  mif  einem  S9}erfe  oon  runb  150  ̂ Hillionen  9Hark  (im  6d)riff- 
rDed)fel  finb  72  unb  31  9KiUionen  9Kark  angegeben). 

5)ie  bem  oormaligen  ̂ önig!äf)auö  nad)  §  11  3ufanenben  ̂ apifatienmaffen, 
^)arunfer  in^befonbere  bie  6d)afuIIe,  befragen  niebrig  gefd)äöf  fi(^erüd) 
100  ̂ HiUionen,  roäbrenb  bie  ̂ ronrenfe  kapifalifierf  (im  6d)riffu)ed)fef  6.  20) 
runb  200  mUionen  9Kark  ergibf. 
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3iet)f  man  bic  6ummcn  aufammcn,  fo  ergibt  fid)  ein  Q3efrag  oon  14V;,  ̂ il-  | 

liorben  9Kark,  üon  benen  9,4  auf  bcn  6taat  unb  5,1  auf  baö  pormuhge  ̂  
^önigöljauö  entfallen.  j 

'^tad)  biefen  3al)len  mufe  e^  fo  td)einen,  alö  t)abe  ber  6taat  bei  bem  erften  i 

9C^ergleid)^entiDurf  redjt  günftig  abgefc()nitten.  5)a^.93ilb  roirb  aber  ein  üöUig 

anbere^,  roenn  man  bie  ben  beiben  9?ertragöparteien  aufallenben  ̂ ermögenö- 

maffen  auf  il)re  93ern)ertbarkeit  unb  ibren  (Ertrag  bin  unterfuc^t.  ̂ Da^  foU 

im  folgenben  gefd)el)en.  ' 

93ei  bem  an  ben  6taat  faUenben  ©runbbefig  unb  bem  auf  it)m  befinbUcben 

9KobiIiar  banbelf         3um  allergrößten  Seil  um  biftorifcbe  ̂ Denkmäler  unb 

ibr  biftorifd)eö  3nDentar,  beffen  93erroertung  bem  6taate  3unäd)ft  auö  mora- 

lifcben  unb  kulturgefcbicbtlicben  ©rünben  unmöglid)  ift,  3«  ̂ ^^^^  unoerän-  i 

berter  (Erhaltung  er  fid)  überbieö  aber  in  bem  alten  9?ergleid)  gegenüber  bem  i 

Dormaligen  5?önigöt)auö  nad)  §  8  nod)  au^brüdilid)  oerpflicbtet  WU,  \ 

5)ie  üeräu6erlid)en  93ermögenöbeftanbteile  mögen  bod)  bered)net  500  9Kil-  i 
lionen  9Kark  betragen.  Xlnperäufeerlid)  finb  bie  ̂ roninfignien,  bie  nur  ibrer  ; 

{)iftorifien  93ebeutung  roegen  auf  ben  6taaf  überget)en.  Xlnueräußerlid)  iff  l 

bie  i5auöbibliotl)ek,  unb  ebenfo  finb  bie  6taat^tt)eater  mit  ibrem  3nDentar 

unoeräufeerlid).  5)agegen  fteUt  bie  9lid)t3aWung  ber  ̂ ronrente  kapitalifiert 
einen  ̂ ert  oon  200  9Killionen  9Hark  bar. 

%n  ben  9,4  9Killiarben,  bie  auf  ben  6taaf  entfallen,  finb  fomit  unter  gun- 

ffiger  93erec^nung  700  9Hillionen  9Kark  realifierbar.  Oan3  anber^  aber  ftet)en 

bie  5)inge  bei  ben  bem  oormaligen  ̂ önigöl)auö  3ugebacbfen  Herten,  ̂ cnn 

man  felbft  annet)men  roollte,  baß  bie  öobensollern  baö  9tieberlänbifd)e  V^- 
lai^  unb  baö  T>alaiö  be^  alten  ̂ aifer^,  6d)lo6  unb  ̂ ark  ̂ elleoue  unb  bie 

fd)lo6artigen  ©ebäube  roeber  peräußern  könnten  nod)  roollten,  fo  bliebe  bod) 

fo  gut  u)ie  alleö  anbere  fofort  in  ©elb  um3ufe|en.  3unäd)ft  bie  l)unbert 

©runbftüdie,  bie  mit  200  9Killionen  9Hark  eingefei&t  roaren,  ferner  ber  mit 

3,5  9Hilliarben  9Kark  bewertete  lanbn)irtfd)aftlid)e  ©runbbefiö.  *2lud)  bie 

^ronjuroelen,  bie  bem  Saufe  Sot)en3ollern  oerbleiben  follten,  können  jebcr- 

3eit  verkauft  ©erben,  ̂ immt  man  ba3u  bie  fcl)ä6ung^n)eife  200  9Killionen 

9Kark93art)ermögen,  fo  ergibt  fid)  ein  für  ba§  oormalige  ̂ önigö^au^  in  bobem 

©rabe  günftigeö  Oefamtbilb.  9lebenbei  mag  bemerkt  ©erben,  baß  bie  für  ben 

Staat  unt)erkäuflid)en  Seile  beö  ̂ ronoermögenö  aud)  für  baö  Qan^  öoben- 

3ol(ern,  falB  eö  fie  erhalten  follte,  uno  erkauf  Ii  d)  roären,  folange  e^  au4 

nur  entfernt  bamit  re(4net,  jemaB  roieber  innert)alb  ber  beutfcben  ©ren3er 

irgenbeine  politifd)e  9^olle  3U  fpielen.  ©a^  oormalige  ̂ önig^t)au^  roürbe  alfc 

bei  ber  liberlaffung  biefer  ̂ erte  materiell  nid)tö  gewonnen  t)aben.  6eiti 

9?er3id)t  auf  fie  roirb  aber  nod)  Derftänblid)er,  wenn  man  bie  (Ertrag^fä^ig- 
keit  ber  ben  beiben  Seilen  3ugebad)fen  9?ermögenömaffen  betrad)tet. 

^bgefet)en  oon  ber  ̂ ronfibeikommißrente  wirft  keinem  ber  bem  6taate  3«- 

gebauten  9?ermögen^teile  einen  Öberfcfeuß  ab.  9tad)  ber  llberfict)t, 

9Kinifterialbirektor  beö  $Jinan3minifterium^  Dr.  93ad)em  im  9^ed)töau^fd)u| 

qab  betrugen  fd)on  (Enbe  1920  bie  Caften,  bie  ben  etaai  nad)  bem  ̂ [^ergleicb 

treffen  follten,  46  bi^  48  9Hillionen  9Kark.  9Kan  wirb  unbebenklid)  
ftati 

beffen  je^t  150  9Killionen  9Kark  fegen  bürfen.  demgegenüber  fteben  be
im 

Dormaligen  ̂ önigöl)au^  Dielleid)t  bie  wenigen  6d)löffer  unb  fcbloßabnlicbeu 
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Q3aufcn,  bic  einen  3iifd)u6  erforbern.  5)ie(er  3ufc()u6  ift  ober  fid)erUd)  nid)t 
t)ö()er  al^  ber  Überfc^ufe,  ben  bie  bunberf  9Hiefbäufer  erbringen,  ̂ ie  beiben 

"poften  muffen  be^balb  gegeneinanber  oufgeboben  angefeben  roerben.  (£ö 
bleiben  bann  an  reinen  llberfcbüffen  150  9Kinionen  9Kark  jäbrlid)  au^  bem 

Sau^fibeikommife,  ungefäbr  20'  9HiUionen  9Kark  auö  Jlaforo-^rojanke, 
5  9KiIUonen  9Hark  au^  unb  ebenfooiel  3infen  auö  ben  Kapitalien.  0a- 
bei  finb  (Erfrage  au^  einem  9[^erkauf  von  3iiu)elen  unb  bergteicben  nid)f  be- 
rückficbtigt.  ̂ äbrenb  alfo  ber  ̂ bfcbluß  für  ben  6taat  jäbrlid)  14  27, 
9Killionen  9Kark  9?erluff  befragt  bebeufef  er  für  baö  oormalige 
König^böu^  ßinen  jabtlicben  ilberfd)u6  oon  185  9Itillionen 
9H  a  r  k. 

Oerabe  bie  bem  6faafe  burcb  ben  9Dergleicb  auferlegten  Caften  roaren  e^ 
mit  in  erffer  Cinie,  bie  bie  fd)arfe  Kritik  im  ßanbtag  oeranlaf^ten.  daneben 
fpielte  bie  bem  König^bcm^  3ugebacbfe  (Enffd)äbigung  oon  100  9Jtillionen 

9Hark  für  feinen  angeblicben  9?er3id)f  auf  "Priüafeigenfum  eine  grofee  9?olle. 
6ie  ift  bi^b^r  nid)t  ermäbnf  roorben,  roeil  fie  alö  eine  9lrt  6teuerreferDe  ge- 
bad)t  roar.  3m  übrigen  fpielt  fic  au6),  roie  bie  oorftebcnben  ̂ luöfübrungen 
beioeifen,  im  9!)erbälfni^  3U  allem  anberen  eine  fo  unbebeutenbe  9^olle,  bafe 

eö  oollkommen  unoerffänblid)  erfd)einen  muß,  roarum  gerabe  biefe  100-9Hil- 
lionen-9Hark-9Ibfinbung  fo  unenblid)  Diel  (otanh  aufgewirbelt  bat  6ie  roar 
eö  aber,  bie  ben  alten  ̂ ^ergleicb^enfrourf  3um  6cbeifern  bracbte.  ̂ iz  bie^ 
im  ein3elnen  gefcbab,  foll  im  folgenben  bargeffellt  toerben,  ba  im  9lntd)lu6 
baran  ber  jeftige  6fanb  ber  6acbe  beleud)tet  roerben  kann. 

0ie  ©efd)id>fe  beö  9}crgIeicf)öcnfiDurf!ä 

©er  9Jergleid)  rourbe  bmä)  eine  fogenannte  ̂ lu^einanberfe^ung^kommif- 
fion  oorbereitef.  Oegen  biefe  Kommiffion  ift  Don  link^ftebenber  6eite  mebr- 
fad)  ber  9?orrDurf  reaktionärer  unb  monarcbiftifcber  ®efinnung  erboben 
roorben.  9Kit  berartigen  9?oru)ürfen  roirb  leicbt  ̂ Higbraud)  getrieben,  unb 
er  foll  \)\zx  nid)t  roieberbolt  roerben.  3mmerbin  barf  man  fagen,  baß  3um 
minbeften  einige  ber  roid)tigften  9Kitglieber  biefer  Kommiffion  burd)  ibte 

perfönlicben  unb  bienftlid)en  '^e3iebungen  ober  burd)  ibre  Stellung  3ur 
9Konard)ie  nicbt  gerabe  alö  geeignete  9[^ertreter  ber  9lepublik  in  biefem 

Oremium  angefeben  roerben  bürften.  5)a^  gilt  in  erffer  £inie  für  ben  ̂ ox- 
figenben  ber  Kommiffion,  einen  9Kinifferialbirektor  im  3ufti3minifterium, 
Dr.  Kübler,  ber  burd)  feine  Stellung  im  oormaB  königlicben  S^rolb^amt 
eng  mit  bem  oormaligen  König^bou^  oerbunben  roar  unb  barüber  binau^ 
perfönlid)  ein  über3eugfer  9lnbänger  ber  9Konarcbic,  minbefteniä  aber  ebenfo 

über3eugter  Oegner  ber  9^epublik  ift.  5)ie  in  biefer  öinficbt  oon  bem  S.'p.©.- 
9^ebner  im  £anbtag  gegen  ibn  erbobenen  9?orroürfe  bat  er  nicbt  ernftlid)  3U 
entkräften  oerfucbf. 

(Ein  3roeifer  über3eugter  9?ertreter  monard)ifd)er  Staat^auffaffung  unb 

S'reunb  be^  öoufeö  goben3ollern  roar  ber  ©eneralreferent  ber  9tuöein- 
anberfe^ung^kommiffion  ^zxx  3ufti3rat  Seelmann  auö  bem  3ufti3minifterium. 
(Er  ging  fo  roeit,  nad)  93eenbigung  ber  Kommiffion^arbeiten  unb  (Jertigftel- 
lung  be^  9}ergleicböentrourfö  au^  bem  aktioen  Staaf^bienft  au^3ufd)eiben, 
roeil  er  fid)  au^  polififcben  (Srünben  3ur  9Hifarbeit  in  einem  republikanifcben 
Staat^roefen  nid)f  entfcbliefeen  könnte.  3m  übrigen  ift  ein  ©ebeimer  Z^^^^y 

rat  Seelmann  in  le^ter  ̂ z\t  im  3ufammenl)ang  mit  bem  'Pro3e6  beö  'Prin3en 
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Ceopolb  Gegen  ben  pieu6ifd)en  6taaf  genannt  roorben,  unb  ̂ wax  (Sut- 

ad)ter  für  ben  'prinaen.  (E^  märe  nid)t  umnferef(ant  3U  erfahren,  ob  ber 

früt)ere  9?erfrefer  ber  6taat^infereffen  in  ber  ̂ u^einanberfefeung  gegen  ba^ 

Sauö  SobensoUern  nunmehr  3U  einem  etroa^  überaeugteren  93ertreter  ber 

Öoben3oUern-3nfereflen  gegen  ben  preu&ifcben  6taaf  geworben  ift 

^bgejeben  Don  biefen  6c()önt)eit^fet)lern  litt  bie  ̂ ommiffton  jebod)  nod) 

an  einem  anberen  fcbroeren  ©ebred)en,  ba^  bi^b^r  kaum  genügenb  beacbfef 

toorben  ift  6ie  entbielt  nämlid)  neben  ben  9?ertrefern  ber  preußifcben  9Kini- 

fterien  gleid)3eifig  einige  9?erfrefer  be^  Dormaligen  ̂ önig^baufe^.  3ft  eö  an 

fiel)  fcbon  ungeroöbnlid),  bafe  in  einem  Oremium,  ba^  bie  '^luf^einanberfefeung 

mit  einer  anberen  "Partei  oorbereifen  foU,  biefe  anbere  "Partei  6iö  unb 
etimme  \)al  fo  mufe  e^  gerabeau  aB  oerbängni^ooll  beaeicbnet  werben,  wenn, 

mie  in  biefem  {Jalle,  bie  9}ertreter  ber  Gegenpartei  an  ̂ enntni^  ber  9Haterie 

unb  ber  red)tlicben  "Probleme  allen  anberen  9Hitgliebern  roeit  überlegen  finb. 

5)ie  Arbeiten  ber  ̂ ommiffion  finb  ber  befte  93en)ei^  für  bie  ©efobr,  bie  fie 

für  bie  6taatöintereffen  war.  (Eine  bürgerliche  S^i^ung  bat  oor  einiger  Seit 

ibr  Urteil  über  bie  recbtlicben  (Ergebniffe  ber  ̂ ommiffion  beaüglid)  eineö  ber 

n)id)tigften  "Punkte  in  folgenben  oernicbtenben  6äfeen  3ufammcngefa6t:  »9tun 

t)at  aber  bereite  im  3abre  1910  ber  bamalige  preu|ifcbe  3ufti3minifter  ̂ ^efeler 
anläfelid)  üon  6treitigkeiten  ̂ XD\\d)<^n  ber  preufeifcben  9^egierung  unb  bem 

Sau^minifterium  ber  Sol)en3ollern  ein  Outacbten  erftattet,  ba^  ba^  gefamte 

^ronüermögen  al^  6taatöeigentum  unb  ba^  ferner  ben  öffentlic()-red)tlicben 

(Ebarakter  ber  ̂ ronfibeikommiferente  einroanbfrei  feftftellt.  ̂ Damal^  finb  aud) 

ber  JJinansminifter  £en3e  unb  ber  Canbroirtfcbaft^minifter  v.  6cborlemer 

biefem  ©utacbten  beigetreten,  unb  felbft  ba^  Sau^minifterium  beö  ̂ önigö 

erkannte  bamal^  an,  bafe  ba^  königlicbe  f)an^  ba^  ̂ ronfibeikommife  alö 

(Eigentum  nur  in  ̂ nfprud)  nebmen  kann,  fofern  unb  folange  e^  bie  ̂ rone 

trögt.  5)a  entbebrt  e^  nicbt  eine^  pikanten  Q3eigefd)madi^,  baß  an  jenem 

Q>ntad)Un  von  1910  berfelbe  9Kinifterialbirektor  ̂ übler  aB  Korreferent  mit- 

geroirkt  bat,  ber  bei  ben  jefeigen  ̂ ^u^einanberfe^ungen  aB  9?ertreter  be^ 

3ufti3minifterö  ̂ m  3ebnl)off  einen  abroeicbenben  6tanbpunkt  einnabm,  fo 

wie  übrigen^  aucb  ber  heutige  beutfd)nationale  S'übrer  öergt  alö  Oeneral- 

referent  be^  bamaligen  g'inan3minifter^  bem  ©utacbten  3ugeftimmt  t)at.  Ob- 

jektipität  ift  gemife  eine  fd)öne  6ad)e,  baß  aber  ber  3ufti3minifter  ber  Re- 
publik bem  früberen  König  met)r  3ufpred)en  will,  al^  beffen  eigene  9Kinifter 

unter  ber  9Konarcbie  ihm  3ugefid)ert  baben,  ja  ba^  gau^minifterium  ber 

Öoben3ollern  »erlangt  bat,  fcbeint  un$  benn  bod;  eine  etwa^  3U  weit  ge- 

triebene Unparteilicbkeit«  (»'33erliner  2:ageblatt«  üom  8.  3uni  1922, 9Korgen- 
ou^gabe  9tr.  265.)  ^       ̂      ̂ .  ^ 

5)ie  (Ergebniffe  ber  Kommiffion^arbeiten  bilbeten  im  wefenthdKn  bieöruno- 

lage  be^  9[^ergleic^^entwurf^.(Er  würbe  von  bem  bamaligen  6taat^minifterium 

bem  £anbtag  vorgelegt  unb  im  9^ed)t^au^fcbu6  au^fübrlid)  bebanbelt  6eine 

6cbönl)eit^febler  würben  balb  erkannt  unb  entfprecbenb  gewürbigt,  in^be- 

fonbere  üon  ben  Qlbgeorbneten  ber  Cinken.  ̂ ber  aucb  bie  6toat^regierung 

felbft  fd)ien  keine  red)te  {Jreube  met)r  an  ibrem  eigenen  Kinb  3U  l)aben.  (Eö 

ift  bekannt,  bafe  befonberö  bie  9[^ertreter  be^  preufeifcben  ̂ Jinansminifterium^, 

ba^  in3wifd)en  eine  anbere  <23efeöung  erfabren  batte,  mit  ibren  93ebenken 

nicbt  3urückMelten,  unb  bafe  ̂ nm  Zzii  3"  t^**  erregten  ̂ uöeinanber- 

feöungen  3Wifcben  ben  9?ertretern  be^  S'inans-  unb  be^,  3ufti3minifteriumö 
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kam.  Qlbcr  aud)  bic  93erfrefer  beö  3uffi3minifterium^  ober  jum  minbcffcn 

ein  Zzü  oon  iljncn  Jd)icn  locnig  2n\t  3U  I)aben,  bcn  9}erg(eic()  in  feiner  üor- 
liegenben  (Jorm  3u  uerfrefen.  %n  einem  3um  anberen  ̂ Hale  tourben  bie 
^zb(^nkcn,  bie  ber  9^ebner  be^  3ufti3minifferium^  i)orbrad)fe,  3at)lreid)er,  fo 

baß  e^  fcbliegUd)  nur  felbfberftänblid)  roar,  bafe  bie  ̂ bgeorbnefen  oon  ber 

9?egierung  oerlangfen,  fie  möge  ben  91^ergleid)  nocbmal^  prüfen  unb  ibn 

eoenfueU  mit  einer  befferen  Q3egrünbung  ber  erffen  erneut  3ur  Er- 
läge bringen.  5)iefer  "^efcblufe  rourbe  im  5)e3ember  1920  gefaßt,  unb  feitbem 

bat  bie  t)ffentlid)keit  über  ba^  6d)ickfal  be^  9?ergleid)^  fo  gut  mie  nid)t^ 

erfabren.  %r  allem  roeiß  man  nicbt,  roelcbe^  ̂ rgebniä  bie  in3n)ifcben  oor- 
genommenen  9tad)prüfungen  gebabt  baben  unb  ob  ba^  3ufti3minifterium 

nod)  immer  feine  im  6d)riftn)ecbfel  oertretenen  9^ed)t^anfcbauungen  für  3U- 

treffenb  bält,  ober  ob  e^  bem  g'inan3minifterium  gelungen  ift,  feiner  ̂ n- 
fcbauung  3um  6iege  3U  oerbelfen. 

9?on  link^  ift  bereite  mebrfacb.bie  ̂ Jorlage  einer  5)enkfcbrift  über  bie  ge- 
toonnenen  (Ergebniffe  geforbert  roorben.  Oleicb3eitig  follte  bamit  eine  ®e- 
fcbicbte  ber  (Entftebung  be^  5o()en3onernoermögen^  oerbunben  fein,  ̂ iefe 

J^orberung  er'fd)ien  notmcnbig  nad)  ben  im  9tecbt^au^fd)u&  getroffenen  5?eft- 
ftellungen  über  oerfcbiebene,  gelinbe  gefagt  eigenartige  ©efd)äfte,  bie  ba^ 
gau^  Soben3ollern  im  £aufe  be^  neunsebnten  3abtbunbert!^  mit  bem  preu- 
ßifcben  6taat  über  roertoollen  umfangreicben  (Srunbbefiö  abgefcbloffen  \)anz, 

5)er  »Ankauf«  be^  "Park^  93abel^berg  für  900  Saler  unb  ber  (Ermerb  oon 
6d)lo6  unb  "Park  6akron)  rourben  bamal^  in  allen  3^itnngen  au^fübrlid) 
erörtert.  2)ie  ̂ Darlegung  über  bie  (Entftebung  ber  bobßn3ollernfcben  Qan^- 
mad)t  roirb  oermutlid)  unb  boffentlid)  geeignet  fein,  bie  moralifcbe  6tellung 
be^  6taate^  in  feinem  6treit  über  ba^  Soben3ollernDermögen  erbeblid)  3" 

ftärken  unb  mit  bem  9Kärd)en  oon  einem  am  .^aufe  Soben3ollern  beabficb- 
tigten  »9^aub«  grünblid)  auf3uräumen.  ift  be^bölb  3u  boffen,  baß  ber 

^orberung  auf  ̂ Jorlegung  einer  5)enkfd)rift  balb  entfprocben  mirb.  ^ 

Xlrhommuniömuö? 

9}on  ̂ einrieb  Puncto  ^  . 

4.  5Der  ̂ oikommmHmu^  ber  iticberen  Söfl^^^ölkcr 

©iefelben  (Eigentumäoerbältniffe  finben  roir  mit  geroiffen  nebenfäd)lid)en 

Unterfcbieben  aud)  bei  allen  anberen  primitioen  roanbernben  3öger-  unb 

S'ifcberborben,  ben  93ufcbmännern  6übafrika^,  ben  ̂ ebba^  3nner-(£e9lon^, 
ben  '^etaö  £u3on^,  ben  93otokuben  93rafilien^,  ben  9Kinkopie^  be^  ̂ nbaman- 
'^rd)ipel^,  ben  Ona^  unb  ̂ abgan^  ̂ Jeuerlanb^  ufu).  5)urcbrDeg  ftebt  3U)ar 
bie  SQ3affented)nik  biefer  93ölker  roeit  böb^r  clH  bie  ber  ̂ luftralier;  alle  oor- 
bin  genannten  6tämme  fübren  '23ogen  unb  "Pfeil,  meift  üerfcbiebene  ̂ ox- 
men  je  nad)  ber  Oröfee  unb  ̂ rt  beö  ̂ ilbeö,  unb  neben  biefer  roicbtigen 

3agbn)affe  finben  mx  bei  ibnen  3'cillen,  6d)lingen,  S'allgruben,  J^angne^c 
ufu).,  aber  ba  fie  im  n)efentlid)en  ba^felbe  3agbleben  fübren,  bciben  fic  aud) 
im  mefentlicben  biefelben  (Eigentum^oerbältniffe,  mag  aud)  ber  (Ertrag  ber 

3agb  unb  be^  g'ifcbfange^  bort  reicber,  bi^r  geringer  fein. 
^ci  allen  gilt  ba^  befegte  gorbenreoier  al^  gemeinfame^  (Eigentum  aller 

Öorbenmitglieber;  freilid)  mirb  bort,  voo  ber  3agberfrag  für  bie  ßrnäl)rung 



2)ie  ̂ cuc  3^^^  \ 

toenig  in  93efrad)t  kommt  unb  5ie  gifcf)erei  bie  öauptnabrung  liefert,  and) 

ber  ̂ ert  beö  Sagbreüier^  gering  eingefd)ä6t  unb  Übertretungen  feiner  Oren- 

3en  el)er  gebulbet  alö  bei  Völkern,  bie  in  i^rer  £ebenöt)altung  auf  bie  6id)e- 

rung  it)rer  ̂ albreoiere  angeroiefen  finb.  60  net)men  ̂ \xm  93eifpiel  bie  | 

^abganö  unb  Sekinika  (<^Iakuluf)  ber  6übinfeln  ffeuerlanb^  bie  Übertretung  | 

ibrer  9^eoiere  burd)  frembe  Sorben  nid)t  all3U  fd)n)er,  n)ät)renb  bie  ̂ oto-  1 

kuben  jebe  %rleöung  it)rer  ßagbreoiere  burd)  9Kitglieber  anberer  Sorben 

al^  ©runb  3U  blutigem  Kampfe  betrad)ten.  3ur  3cit  ber  $Jrud)freife  [teilen 

fie  fogar  an  gefäl)rbeten  6tellen  it)rer  Oren3en  S93ad}en  auf,  um  ba^  (Ein- 
bringen oon  9Hitgliebern  benad)barter  Sorben  3U  Dert)inbern. 

ßbenfo  gilt  bei  allen  üort)in  ern)ät)nten  91?ölkern  ba^,  wa^  baö  Sorben-  1 
mitglieb  burd)  eigene  Arbeit  erroirbt  ober  au^  bem  auf  bem  gemeinfamen  | 

93oben  gefammelten  9Haterial  l)erftellt,  a  U  f  e  i  n  (£  i  g  e  n  t  u  m  ;  nur  bat  | 

er  mie  bei  ben  Qluftraliern  oon  feiner  3agbbeute,  t)äufig  aud)  Don  bem  (Er- 

gebnis feinet  g'ifd)fangS  einen  Seil  an  feine  Sorbe  abzuliefern,  nid)t  feiten  \ 
fo  Diel,  bafe  er  felbft  nur  roenig  bel)ält.  etaü  einer  längeren  5)arlegung  biefeö 

9?erbraud)SkommuniSmuS  möd)te  id)'()ier  einige  kur3e  eingaben  auS  ben  1 
6d)riften  suoerläffiger  93eobad)ter  anfübren. 

9}on  ben  Q3ufd)männern  berichtet  3ot)n  93arrou)  (An  Account  of  Travels  . 
into  the  Interior  of  Sonthern  Africa  in  the  Year  1797/98,  1.93anb,  ; 

6. 287),  baß  in  ber  Sorbe  DölÜge  (Sleid)t)eit  berrfd)t  unb  alle  9Hitglieber  ̂ n-  ̂  

teil  an  ber  eingebrachten  93eute '  t)aben.  (Ebenfo  fagt  Sinrid)  £id)tenftein  | 
(^eife  im  füblid)en  Afrika,  2.  ̂ anb,  6. 83),  bie  3äger,  bie  mib  erbeutet  i 

i)ätten,  müßten  eS  mif  ben  anberen  teilen,  benn  bie  3agbbeute  roäre  ©emein-  | 

gut.  (Seu)öl)nlid)  fielen  alle  im  ßager  barüber  t)er.  ̂ ie  S'olge  wäre,  bag  oft  ̂  
bie  9Känner,  bie  ©lüdi  auf  ber  3agb  gehabt  hätten,  it)re  93eute  oerbeimlicbten.  j 

%n  ben  93otokuben  t>erid)fet  ̂ ugufte  be  6aint-Silaire  (Voyages  dans  | 
rinterieur  du  Bresil,  2.  ̂ anb,  6.  159):  »kommen  bie  SOJilben  üon  ber  ̂  

3agb,  üerteilf  ber  SäuptHng  baS  SO^ilb.  5)ie,  u)eld)e  einige  6tüdie  erlegt 

f>aben,  erhalten  bod)  nur  einen  kleinen  Seil,  unb  menn  baS  Slöilb  febr  rar  | 

ift,  erhalten  fie  nid)tS.  5>er  Söuptling  überlädt  aud)  oft  feinem  Srupp  baS  i 

S25ilb,  i)aä  er  getötet  \)at  unb  rüt)rf  nid)tS  baüon  an.«  ferner  er3ät)lt  "Paul  ̂  

D.  (Ebrenreid)  (über  bie  93ofokuben  ber  "ProDinsen  (Efpiritu  6anto  unb  9HinaS  | 
©eraeS,  3eitfct)rift  für  (Ethnologie,  XIX,  6. 31):  »(ES  l)errfd)f  übrigens  bei  ; 

ibnen,  u)aS  bie  9tat)rungSmittel  betrifft,  ftrengfter  Kommunismus,  ^ie  ̂ eute  | 

u)irb  an  alle  '2lngel)örigen  ber  Sorbe  üerteilt,  ebenfo  (Sefd)enke,  bie  man  | 

ihnen  madbt  aud)  menn  fid)  jeber  bann  mit  einem  nod}  fo  unbebeutenben  | 

Anteil  begnügen  mü&te.« 

(Eine  anbere  ̂ oxm  hot,  roie  ber  Kapitän  $Ji6rop  er3äl)lt,  biefer  9}er3eh- 

rungSkommuniSmuS  bei  ben  OnaS  OftfeuerlanbS  (Narrative  of  the  Sui- 
veying  Voyages  of  his  M.  Ships  Aventure  and  Beagle,  2.  93anb,  6. 151) 

angenommen,  ̂ enn  bort  jemanb  nichts  3U  effen  hat,  labet  er  fid)  einfach  bei 

einem  anberen  Sorbengenoffen  3U  (Saft,  fe^t  fich  nieber  3um  9Hahl  unb  nimmt 

fid),  ohne  3U  fragen,  feine 'Porfion.5)agegen  haben  nach  Angabe  beS9HiffionarS 

9K.  S.  93ribgeS  (Moeurs  et  coutumes  des  Fuegiens.  Bulletins  de  la  So- 
eiete  d' Anthropologie  de  Paris,  7.93onb,  6. 178)  bei  ben  tüblid)en  ̂ ahgonS 
(am  Kap  Sorn)  bie  Sorbenmitglieber  ein  gemiffeS  ̂ nred)t  an  ber  großen 

Q3eute  eineS  (Senoffen.  (Ein  an  ben  6tranb  getriebener  toter  SQl^alfifch  ift 

3um  Q3eifpiel  nie  allein  Eigentum  feineS  ̂ ntbedierS,  fonbern  ©emeingut, 
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boä)  habzn  bic,  bie  \\)n  cnfbeckt  t)abcn,  ba^  9lcd)t  it)n  511  »erteilen.  6otd)e 

9?erfeilun9  gefd)ie()f  aber  feiten  freiwillig,  oft  fud)en  bie  ginber  it)re  (Ent- 

beckung  n)od)enlang  ober  gar  monatelang  3U  oert)eimlid)en.  5)ie  ffolge  ift 

bann  geroö^nlid)  ein  l)eftiger  6treit  unter  ben  93eteiligten,  ber  nid)f  feiten 
3U  ©eroalttätigkeiten  füt)rt.  c .     cm  r 

^ud)  Don  ben  9tegrito^t)orben  auf  £u3on  miffen  bie  alten  fpanifd)en  mf- 

fionare  3U  melben,  bafe  bie  3agbbeute  ©emeingut  fei.  60  t)ei6t  e^  jum  ̂ ei- 

fpiel  in  .einem  9Hiffion^berid)t  be^  ̂ uguftiner^  <2lntonio  ̂ 050  au^  bem 

3abre  1763  (roieber  abgebruckt  in  englifd)er  Überfe^ung  in  bem  6ammel- 
merk  »The  Philippine  Islands  1493—1898«,  48.  93anb,  6.96):  »6ie  leben 

in  Dölliger  @emeinfd)aft.  unb  roenn  fie  ein  9^otu)ilb  ober  sa^ilbfcbroein  er- 
legen, oerteilen  fie  eö  bal)er  —  aufgenommen  ̂ opf  unb  9^adien,  bie  für  bie 

5unbe  beifeite  gelegt  ©erben.« 

^l)nlid)e  93erid)te  liegen  fid)  in  grofeer  3at)l  3ufammenftellen.  6ie  3eigen, 

ba6  auf  biefer  S2}irtfd)aftf ftufe  bie  ̂ [^erteilung  einef  grofeen  Seilet  ber  3agb- 

beute  meit  oerbreitet  ifi  3m  ein3elnen  finbet  man  freilid)  mand)e  Xlnter- 

f(^iebe.  9?etgleid)t  man  fie  miteinanber,  fo  ergibt  fid),  bafe  mit  ber  fteigen- 

ben  6id)ert)eit  ber  9tat)rungf befd)affung  biefer  9[Jerbraud)f kommunif muf  ab- 

nimmt. 93ei  ben  9tegritof  ber  ̂ nbaman-3nfeln  m'ixb  3. 93.  ̂ wax  baf  bei  ben 

örofecn  5?eften  gemeinfam  Der3ebrte  S[öilbfd)U)einfleifd)  aud)  gemeinfam  be- 
fd>afft,  unb  bie  fd)toad)en,  nicbt  mebr  3um  Jagen  föbigen  9Hänner  erbalten 

einen  gemiffen  geringen  2:eil  ber  3agberträge  (Dornet)mlid)  ber  Hnoerbei- 
rateten),  aber  eine  eigentlid)e  Erteilung  finbet  nid)t  ftatt.  6ie  bat  aud) 

keinen  3n)edi  mebr;  benn  ba  3agb  unb  ̂ if^fang  febr  ergiebig  finb  unb 

überbie§  bie  Qtegritoö  biefef  ̂ rd)ipelf  oerfd)iebene  ̂ onfert)ierungfmetl)oben 

kennen,  bie  ibnen  bie  9lnfammlung  Don  anfebnlid)en  9?orräten  geftatten, 

tritt  nur  febr  feiten  ̂ tabrungf mangel  ein.  Xlnb  oerfolgt  man  bie  SQ5irtfd)aftö- 

entmicklung  ber  böberen  3agerftämme  an  ber  'Pa3ifikküfte  9torbamerikaf, 

von  Kalifornien  norbroärtf  bif  "^llafka,  bann  finbet  man,  bafe  bort  ber  9)er- 

braucb^kommunifmuf  oöllig  einfd)rumpft.  (Er  ift  eben  ein  9totkommunif- 

muf,  auf  ber  ftetigen  '23ebrobung  einef  Seilef  ber  i^orben  burcb  (Entbel)rung 

unb  iounger  entfprungen.  ̂ Dafür  feben  mix  bort  fid)  nun  eine  neue  *2lrt  oon 
Kommunifmuf  cntroidieln:  ben  J^amilienkommunifmuf. 

5.  Snfflefmng  berS  gamilienkommnnB mu^^ 

Sajie  fcbon  im  üorauf^egangenen  ^rtik^t  ermäbnt  rourbe,  l)ört  bei  ben 

t)öberen  feßboften  3äger-  unb  g'ifd)erD6lkern,  bie  n\ä)t  mebr  in  ftetem  Xlm- 
ber3ieben,  fonbern  oon  feften  ̂ nfieblungen  auf  ibrem  Xlnterbaltferroerb 

nacbgeben,  ber  Konfumtionfkommunifmuf,  bie  9[^erteilung  ber  3agb-  unb 
?yifd)fangf ertrage  auf,  nur  nod)  bei  u)id)tigeren  {Jeften  (2:otemfeften)  finbet 

bier  unb  ba  eine  gemeinfame  6peifung  ftatt.  ̂ Dagegen  bilbet  fid)  nun  3U- 

gteid)  mit  ber  (Entftebung  großer  g'amilien-  unb  öaufgemeinfd)aften  aud) 
eine  *5lrt  oon  g'am.ilienkommunifmuf  berauf.  SQ3ie  biefer  (Entroidilungf- 
pro3e&  Dor  fid)  gebt,  läßt  fid)  in  Amerika,  befonberf  bei  ben  3ä9er-  unb 

S'ifcberftämmen  an  ber  ̂ eftküfte  9torbamerikaf  beutlid)  oerfolgen. 
6d)on  bei  ben  nieberen  3ägerftämmen,  3um  93eifpiel  ben  ̂ uffraliern,  ben 

9letaf  ber  WliPP^nen,  ben  *2lnbamanefen,  ben  Onaf  g'euerlanbf,  jagt  ber 
9Kann  feiten  allein.  5)ie  3agb  beftebt  3umeift  in  einem  Xlmfcbleicben  unb 
lim3ingeln  bef  SIBilbef  ober,  roenn  ef  ficb  um  ein  gröfeeref  9Bilb  banbelt,  in 
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einem  Seranjd)[eid)en  unb  Angreifen  oon  r)erfd)iebeuen  6eifcn.  2)a3u  finb, 
gana  abgefel)«n  von  bem  oielfad)  üblid)en  3ufammentreiben  beö  ̂ ilbeö  in 

(Sel)ege  ober  mit  Saunen  umgebene  {Jallgruben,  mef)rere  "Perfonen  erf orber- 
lid).  OetDö()nlid)  jagen  benn  aud>  mel)rere  9Känner  3ufammen,  off  fämtUd)e 
mQnnlid)en  9Kifglieber  ber  Sorbe.  Unb  ebcnfo  erfordert  ber  (Jifd)fang  eia 
3ufammenrDirken  met)rerer. 

93ei  ben  fefeljoffen  3äger-  unb  {Ji|d)eroölkern  ift  baö  nod)  roeif  metjr  ber 
^all  Off  bleibt  ein  3U  ̂QöMtteifaügen  ausgesogener  3:rupt>  tagelang,  ja 
felbff  iDodjenlang  oom  l)eimaflid)en  ̂ Dorf  entfernt,  unb  n)ät)renb  biefer  ̂ zit 
mixb  ein  Seil  beS  JönQ^^  gemeinfam  3ubereifef  unb  oerbraudjf.  5)ie  3^9^^ 

muß  bie  3agbgefellfd)aff  ernähren,  ̂ atürlid)  fd)lie6en  fid)  am  meiffen  93rüber 

unb  nal)e  S'reunbe,  befonberS  aber  9?äfer  unb  eru)act)fene  6öt)ne  3U  fold)en 
3agbgefellfd)affen  3ufammen.  6ie  gebrauchen  einanber,  fef)en  fid)  aufeinanber 
angeroiefen  unb  ffellen  nun  and)  il)re  Behlingen,  Fallgruben,  il)re  Äanoe^ 
unb  9te^e  gemeinfam  ber« 

5>ie  Folge  ift  bafe  fie  fid)  aud)  nebeneinanber  nieb^rlaffen.  9Timmf  ber 

junge  9Hann  fic^  eine  ̂ xan,  fo  läßt  er  fid)  beim  9}ater  nieber^^if  bem  er 

ja  bereits  eine  ̂ rbeitSgenoffenfd)aff  bilbet.  (Er  baut  fid)  neben  ber  Däfer- 
Iid)en  eine  neue  Süfte  ober  bringt  fein  ̂ eib  einfad)  mit  in  baS  elferlicbe 

iSauS,  in  bem  fc^on  alleS  oorbanben  ift.  u)aS  fonff  erft  bergeffellf  ober  an- 
gefd)afff  werben  müfefe. 

Xlnb  feine  Elfern  nebmen  meiff  bie  junge  ffrau  gern  auf,  nicbf  auS  Ciebe. 

fonbern  roeil  baburd)  ber  gauSbalf  eine  neue  brauchbare  Arbeitskraft  ge- 

iDinnt,  ber  ein  u)efentlid)er  2:eil  ber  bäuSlicben  unb  bauSinbuffriellen  *5lrbeif 
aufgebürbet  roerben  kann.  Unb  mit  ber  fteigenben  SO^oblbabenbeif  ffcigf  aud) 

ber  Sajert  ber  g'rau  als  Arbeitskraft  ober  richtiger  als  Arbeitstier,  "^ie  bocb 
ihre  Arbeitskraft  eingefd)ä^f  roirb,  3eigf  ficb  barin,  bafe  bei  mand;en  6täm- 

men  an  ber  "Pasifikküffe  ber  ̂ bereinigten  6taaten  von  Amerika  ber  Qod)- 

3eitSpreiS,  baS  beißt  ber  "PreiS,  ber  oon  einem  heiratSluffigen  jungen  9Kanti 
für  bie  ginujegfübrung  eineS  Don  ihm  3«^  Seirat  begehrten  jungen  ̂ eibeS 

aus  bem  elferlidhen  Saufe  geforbert  roirb,  gerabe3u  inS  llngeheuerlid)e  ffeigt» 

'33ei  einseinen  6tämmen  am  :^lamath-'3^iDer  betrug  3um  ̂ eifpiel  noch  9Kiffe 
beS  Dorigen  3ahrhunberfS  biefer  SochseifSpreiS  baS  ̂ Doppelte  beS  9Kufchel' 
gelbes,  baS  ein  Wann  als  6ühnegelb  für  bie  5:ötung  eineS  6fammeSgenoffen 
3U  3ahlen  hoffe. 

9?ielfad)  iff  benn  auch  ber  SeiratSluffige  gar  nicht  mehr  imffanbe  —  üor- 

auSgefe^f,  bafe  er  nidht  einer  SäupflingS-  ober  einer  befonberS  roohlhoben- 

ben  S'amilie  angehört  — ,  ben  hohen  'PreiS  3U  sahlen,  ben  ber  9?ater  feiner 
(Erwählten  oerlangf.  3n  fold)em  ff  alle  überlä&t  ihm  bann  biefer  feine  Zoä)- 

ter  manchmal  gegen  eine  üorlaufige  anfehnli(^e  2:eil3ahlung  mit  ber  ̂ ebin- 
gung,  bafe  er  ben  9^eff  balb  nad)be3ahlt  ober  aber  ber  9?afer  beS  jungen 

'^X^eibeS  ftellt  an  ben  *^eu)erber  bie  fforberung,  ihm  einige  3öhre  feine  Ar- 

beitskraft 3ur  9?erfügung  3U  ffellen,  alfo  ihm  3"  bienen,  ober  aucb  er  t)er- 
langt,  baß  ber  junge  (Ehemann  fid)  bei  ihm  nieberlöfef  unb  fleißig  ̂ nm 

gemeinfamen  SauShalt  beifrdgf.  60  enfftehen  große  ffamilien-  ober  SauS- 

genoffenfdhaffen,  in  benen  bann,  wie  aahlreiche  93eifpiele  auS  bem  ̂ irf- 

fchaftSleben  ber  norb-  unb  fübamerikanifd)en  3nbianer  beroeifen,  ber  ge- 

meinfame  ̂ rmerb  aud)  3U  einem  gemeinfamen  9?erbraud)  führt  —  3«  einem 
mehr  ober  minber  ausgesprochenen  ffamilienkommuniSmuS.  6chon 
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bei  bcn  nod)  auf  einer  aiemüd)  niebrigen  (EntioicklungSftufe  ft
et)en9ebUe- 

benen  Snbianerftämmen  %rbkaIifornien^,  3um  Q3eifpiel  am  9luffian-
9^iDer, 

finbet  man  off  nier,  fünf,  fed)^  ober  nod)  mebr  (Einjelfamilien  unter
  einem 

2)ad)e  Dereinigf,  unb  meifer  norbroärf^  bei  ben  3:fd)inukS  unb  9tutka^
  lebt 

gar  off  bie  gan3e  ̂ a4)kommenfd)aff  eineS  Xlr-  ober  Xlrurgrofecater
S  m  einer 

grofeen  iDauSgenoffenfd)aff  3ufammen.  :  , .  ̂ " 

Tiod)  größeren  ̂ erf  erbälf  bie  Arbeitskraft  ber  5rau,  n>enn  foldjc  Säger- 

unb  ̂ ifcberffämme  3um  93obenanbau  überget)en;  benn  nid)t  ber  9Kann,  fon-
 

bern  bie  ̂ rau  beginnt  3uerff  mit  bem  93obenanbau,  unb  je  met)r  biefer  3U
- 

nimmt  unb  fid)  auSbebnf,  befto  mebr  fteigf  in  ber  <2Infieblung  be3iet)ungj- 

meife  im  ̂ Dorfe  aud)  bie  ̂ ertfcf)döung  ber  J^rau  unb  it)rer  ̂ irtfd)aftS- fäfigtieif.  ,  „  . 

3unäd)ft  beffe{)f  ber  fogenannte  »"^tdierbaus  ber  meif  beffer  alS  y>x
o\)zx 

(Gartenbau«  beseidjnef  mirb,  lebiglid)  barin,  bafe  bie  grauen  an  offenen 

etellen,  geroöbniid)  an  einem  ̂ Jlufe  ober  93ad),  -einige  ©enige  ̂ ur3el-  ober 

Knollenfrüchte  anbauen,  bie  in  ben  Salbungen  ber  Xlmgegenb  nid)t  m  einer 

ben  93ebarfSanfprüd)en  genügenben  9Kenge  n)ad)fen  ober  beren  ̂ nfamm- 

lung  6d)tDierigkeifen  mad)t  ̂ Der  Anbau  ift  alfo  geiDiffermafeen  nur  eine 

$?ortfeöung  unb  (Ergän3ung  beS  3wnt  ArbeitSreffort  ber  ijrau  get)orenb
en 

(EinfammelnS  roilbtoacbfenber  ffrücbte.  ̂ er  9Kann  bleibt  bei  feiner  hi^my 

qm  (Eru)erbSbetd)äftigung,  ber  3agb  unb  bem  ̂ Jifd)fang,  bie  meiff  nocb  für 

lange  3eit,  roie  biSber,  ben  u)id)figeren  2:eit  ber  Währung  liefern.  5)er  ganse 

Übergang  3ur  neuen  ̂ irffcbaftSroeife  Doll3iebf  fid)  auf  biefer  6tufe  obne 

ieglicbe  6förung,  gleid)fam  als  efmaS  6elbftr)erftänblid)eS.  (Erft  fpäter,  n)enn
 

nad)  unb  nad)  ber  Canbbau  grö&ere  ̂ ebeufung  erlangt,  baS  bebaute  Areal 

fid)  auSroeifet,  periobifcbe  Abt)ol3ungen  unb  9teurobung  nötig  u>erben,  be- 

teiligt fid)  aud)  ber  9Kann,  meift  aber  nur  bei  ber  Anlegung  t)on  neuen 

^)flan3ungen;  bie  eigentlid)e  93 eroirtf Haftung  gehört  3um  ArbeitSrefforf 
ber  (?rau.  . 

5)a  bie  in  93erDirtfd)aftung  genommenen  93obenpar3ellen  3unäd)ff  nur  Riem 

finb,  genügen  bie  freiliegenben  "Pldfee  im  ̂ albe,  an  {^lüffen  ober  6een  3um 

Anbau,  fpätcr  roerben  mit  SO^alb  ober  Unterbol3  beftanbene  SerrainS  \)\nm- 

ge3ogen,  inbem  man  bie  93äume  fällt  ober  nieberbrennt.  5)a  eigentlid)e  5)ün- 

gung  oorerft  unbekannt  bleibt,  müffen  oon  3eit  5"  3ßit  alle  brei,  oier,  fünf 

3at)re  bie  ̂ )flan3ungen  oerlegt,  alfo  %urobungen  oorgenommen  roerben. 

2)aS  brad)gelegte  Canb  bleibt  bann  längere  Seit  unbenu^t,  oft  biS  eS  fid) 

^roieber  mit  jungem  Oefträud)  unb  93uf*t)ol3  bebedit.  5)ann  toirb  eS  üon 

neuem  gerobet  unb*  bebout.  5)aS  ̂ Jallen,  3erkleinern  unb  ̂ egfd)affen  ber 
93äume  unb  6träucl)er  auf  ben  3um  Anbau  auSgen)äf)lten  ̂ albpar3ellen 

übernehmen  in  fold)en  fällen  meiff  bie  9Känner;  baS  Ausgraben  ber  "^aum- 
U)ur3eln  foroie  baS  Aufbred)en.  unb  (Ebnen  beS  93obenS  bleibt  bagegen  ben 

JJrauen  überlaffen.  OetDöbnlid>  helfen  fid)  bei  fold)en  9^obungen,  ba  bie  Ar- 
beit für  ben  ein3elnen  nur  mit  eteinäyten  arbeitenben  9Kann  3u  fcbroer  ift 

mebtere  oerroanbte  unb  befreunbete  9Hännen  6inb  bereits  S'amiliengemein- 
fd)affen  unb  ̂ auSgenoffenf^aften  ber  oorbin  gefd)ilberten  Art  entffanben, 

fo  roirb  bie  9^obung  geroöbnlid)  oon  fämtlid)en  9Hännern  ber  {Jamilien- 

gcmeinfcbaff  gemeinfam  ausgeführt.  ©aS  gleiche  gilt  oon  ber  ̂ obenbeffel- 
lung.  £eben  bie  (Ein3elfamilien  innerhalb  beS  5)orfeS  nod)  für  fid)  unb  führen 

fie  ihre  eigene  gauShaltung,  fo  hat  aud)  jebe  oerheirafete  S'rau  ihre  eigene 
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'Pflanaung.  gaben  fid)  hingegen  fd)on  grofec  {Familien-  anb  Sau^gemcin- 
|d)affen  t)crau^gebitbct  fo  arbeiten  alle  einer  fold)en  Oemeinfdjaff  ange- 
i)örenben  erroacbfenen  JJrauen  getDöt)nlid)  gemein|om  in  ben  "Pflanjungen, 
unb  bie  eingebrad)fe  (Ernte  ift  ©  e  m  e  i  n  g  u  t. 

5)ie  3um  Ackerbau  übergegangenen  norbamerikanifd)en  3nbianerftämme 

Öftlid)  beö  9Kiffiffipp.i  roie  auc^  eine  9^ei()e  brafilianifd)er  6tämme  Deran- 

fd)auli(ien  un^  beutlid)  bie  üerfcbiebenen  "Pbajen  biefer  S2}irffd)aftöenttDidi- 
lung.  (E^  ift  \)m  unmöglid),  fie  im  einaelnen  3U  oerfolgen.  9lur  on  einem 

tppifd)en  93eifpiel  ber  £anbu)irtfd)aft  ber  3rokefen,  möd)fe  id>  ̂ zmn,  voo- 
t)in  bie  (Entroicklung  treibt. 

^Die  3rokefen  t)aben,  il)ren  6agen  unb  Überlieferungen  nad)  3U  urfeilen, 
einft  am  ̂ olumbiaflufe  gefeffen,  finb  bann  aber  von  bort  nad)  bem  9torben 

beö  f)eutigen  etaatz^  9len)  'Sork  ge3ogen  unb  t)aben  bort  ba^  roeite  ©ebiet 
füblid)  beö  0ntario-6eeö,  3U)ifd)en  bem  iDubfonflufe  unb  bem  £ake  (Erie,  in 
Q3efife  genommen,  ̂ ie  3rokefen  beftanben  bamal^  auö  fünf  6tämmen,  ben 
9Kot)au)k^,  Ononbaga^,  6eneka^,  Oneiba^  unb  (Eapuga^,  benen  fid)  im 
3al)re  1721  al^  (ecbfter  6tamm  bie  2:u^karora^  anfd)Ioffen. 

"23ei  ber  9tieberlaffung  nabm  jeber  6tamm  für  fid)  ein  beftimmte^  ̂ alb- 
gebiet  in  93efd)Iag.  3nnert)alb  biejeö  6tamme^gebiet^  fiebelten  fid)  bie  (Se- 

fd)Ied)tögenoffenfd)aften  (Xotemoerbänbe  refpektioe  eippenoerbdnbe)  in  ge- 
fd)Ioftenen,  meift  mit  T)alifaben  umgebenen  Dörfern  an,  jebod)  niä)t  berart, 

baö  jebe  ®etd)led)t^genoffentd)aft  für  fid)  eine  befonbere  ̂ orffd)aft  bilbete, 

üielmet)r  lie&en  fid)  in  einem  5)orf  meift  ̂ ngebörige  oerfcbiebener  ©e- 

fd)led)t^genoffenfd)aften  nebeneinanber  nieber.  S'reilid)  and)  md)t  bunt 
burd)einanbergemifd)t.  5)a  fid)  fd)on  bei  ben  3rokefen  in  ,i()ren  alten  '^o\)n- 

figen  große  g'amiliengemeinfd)affen  (S'amiÜenfippen)  t)crau^gebilbet  l)aften, 
erfolgte  aud)  innerl)alb  be^  ̂ orfe^  bie  ̂ nfieblung  nad)  fold)en  ©emein- 
fd)aften.  3ebe  oon  biefen  errid)tete  fid)  i()r  großem,  geroö^nli^  pon  ad)t  bi^ 

3et)n,  mand)mal  aud)  Don  elf  nnb  3U)ölf  (Einselfamilien  beu)ol)nte^  J^amilien- 
!)au^,  ein  fogenannte^  »£angt)auö«.  (Ein  fold)e^  Sou§  mar  an  ben  b^iben 
langen  ̂ änben  entlang  in  kleine  ©emäd)er  ober  ̂ ojen  geteilt  bie  aB 

6d)lafgemäd)er  ber  ein3elnen  S'amilien  bienten.  3n  ber  9Hitte  3U)ifd)en 
biefen  ̂ ojen,  burd)  ba^  gan3e  Qan^  ̂ inburd),  lief  ein  breiter  ̂ orribor  mit 

g'euerplägen  ober  niebrigen  gerben  3ur  3ubereitung  ber  9Iat)rung.  ©en)öt)n- 
lid)  benugten  immer  3U)ei  fid)  gegenüberliegenbe  ^ojen,  alfo  3U)ei  (Ein3el- 
familien  benfelben  gerb.  5>ie  Ceitung  be^  £angl)aufe^  lag  in  ben  gänben 

einer  ber  älteften  g'rauen,  bäufig  ber  9Kutter  unb  ©rofemutter  ber  jüngeren 
S'rauen.  5)ie  9Hänner  biefer  ̂ xanm  l)ofpitierten  nur  bei  it)ren  {Jrauen.  60- 
lange  fie  einen  angemeffenen  2:eil  il)rer  3agberträge  ablieferten  unb  ficb  mit 

ibren  {grauen  gut  3u  ftellen  roufeten,  mod)ten  fie  nad)  93elieben  in  ba^  öauö 

einkehren,  oermocbten  fie  fid)  aber  mit  it)ren  ffrauen  unb  beren  tDeiblid)er 

9[^ern)anbtfd)aft  nid)t  gut  3U  ftellen,  konnten  bie  g^rauen  it)re  9Könner  bin- au^meifen  unb  fid)  üon  if)nen  fd)eiben.  ©ie  öerrfd)aft  im  Saufe  böHen  bie 
t^rauen  ober  eigentlid)  bie  Leiterin  ber  gauögemeinfcbaft.  5)ie  ̂ \)mdnmx 
roaren  nur  ©äfte.  3t)r  5>omi3il  batten  fie  in  ber  gau^genoffenfd)aft  ibrer 

9Hütter  unb  6d)U)effern,  bie  fie  jebod)  aud)  nur  gelegentlid)  befud)ten;  fo- 
u)eif  fie  nid)t  auf  ̂ rieg^-  unb  3ö9Ö3ügen  abroefenb  waren  ober  fid)  mit  bem 

^ifcbfang  befd)äftigten,  roeilten  fie  in  ben  gro&en  9Hänner-  ober  91^erfamm- 
lung^l)öufern. 
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3u  jcbem  3rokcfcnborf  get)örtc  ein  beftimmte^  ou^gc5et)nfc§  5)orfgcbiet 

eine  große  ̂ Dorfmark,  roie  man  fagen  kann,  unb  innerhalb  biefer  ̂ Dorfmark 

roieber  baffe  lebe  J^amiUengemeinfcbaff  ibre  befonberen  ̂ flan3ungen  ober 

Oärfen,  bie  aB  0emeinbefife  ber  {Jamilienfippe  galten  unb  üon  fämflicben 

<Sxamn  ber  öauögemeinfcbaff  gemein|am  beffellf  rourben;  nur  bei  ber  '^teu- 
robung  unb  ber  Anlegung  neuer  ̂ flonsungen  übernal)men  bie  9Känner  ba^ 

^bboiaen  unb  ba^  3erfeilen  ber  93aumffämme  in  große  öolsMoben  (ba^ 

weitere  Serkleinern  ber  Globen  mar  6acbe  ber  Jeronen),  ferner  ba^  (Ein- 

friebigen  ber  im  ̂ atbe  liegenben  ̂ ftanaungen  3um  6^uöe  gegen  ba^ 

Sa^enn  bie  Seit  ber  93obenbeftenung  gekommen  mar,  rief  bie  Leiterin  ber 

Sau^gemeinfcbaft  3um  Q3eg:innen  mit  ber  Arbeit  auf.  *2tUe  erroacbfenen  ar- 

beit^fäbigen  3ntoffinnen  be^  Cangt)aufe^  Sogen  bann  auf  bie  ̂ flansungen 

ber  S'amilienfippe  binau^  unb  beffeUten  biefe  gemeinfam,  unb  3100^  ü>iirbe 

nid)f  jebe  T)flan3ung  für  fid)  beftellf,  fonbern  3unäcbft  pflan3te  man  auf  allen 

eine  g'rübfrucbf  an,  3um  93eifpiel  ̂ obnen  ober  9Kelonen,  bann  auf  allen  fo- 
genannte^  iDominp  dorn  (eine  9Kai^abart  mit  febr  bicken,  großen  Kolben), 

barauf  oerfcbiebene  ̂ nollenfrücbte  ufm.  (Ebenfo  mürbe  aud)  baö  Abernten 

gemeinfam  Don  ben  g^rauen  oorgenommen  unb  bie  (Ernte  in  ba^  neben  bem 
Sajobnbau^  ftebenbe  9[^orraföbau^  ßiPP^  ober  bie  im  Hinteren  (Enbe  be^ 

£angbaufe^  befinblicbe  Vorratskammer  eingebrad)i  (Sekod)t  mürbe  iebod) 

im  CangbauS  nid)t  gemeinfam  am  felben  öerb  für  alle  Snfaffen.  S25ie  fd)on 

crmäbnt,  batten  bie  einseinen  ßangbäufer  meiff  oier,  fünf,  fe*S  gerbpläge, 

unb  3mei  g'amilien  benu^ten  gemöbnlid)  einen  öerb.  ̂ Die  Ceiferin  ber  5auS- 
gemeinfcbaft  oerfeilfe  alle  3mei,  brei  5:age,  mancbmal  anö)  tägli*  einen  2:eil 

ber  %rräfe  entfprecbenb  ber  ̂ opf3at)l  an  bie  (Einselfamilien  unb  überließ 
biefen  bann,  fid)  bomit  einsuricbten. 

^0  bie  "Pflansungen  ©emeinbefife  ber  ganzen  öauögemeinfd)aft  maren, 
konnte  ber  einselne  Don  biefem  93efi6  nid)fS  erben  ober  oererben.  5>ogegen 

gingen  bie  üon  einer  g'rau  benu^ten  ̂ od)geräte,  ̂ leibungSftüdie,  6d)mudi- 
facben,  SEDerkseuge  nad)  ibrem  Zoht  auf  il)re  Zö6)Ux  unb  6d)meffern  über. 

(Ebenfo  maren  bie  oon  einem  9Kanne  benu^ten  Sajaffen  unb^erkseuge, 

3agb-  unb  g'if^ereigeräfe  fein  perfönlid)eS  Eigentum,  bocb  trbte  fie  nad) 
ben  6ippenregeln  nicbf  fein  6obn,  ba  bie  ̂ bftammung  in  meiblid)er  Cinie 

gered)net  mürbe  unb  bemnad)  ber  6obn,  falB  er  nid)t  aboptiert  morben  mar, 

ftetS  3ur  STotemgenoffenfcbaff  unb  3ur  g'amilienfippe  feiner  9Kutter  geborte, 
sajobi  mod)te  ein  9Hann  feinem  6obne  mäf)renb  feiner  Ceben^seif  allerlei 

Waffen  unb  (Seräte  fcbenken,  fein  9tad)laß  aber  fiel,  fomeit  er  ibm  nid)t 

mit  ins  (Srab  gegeben  mürbe,  an  feine  93rüber  unb  ermad)fenen  6d)meftern- 

föbne.   ^   (6d,iu6foiflt) 

9?on  ̂ ilbelm  9liepcfeobl 

3n  9Kagbcburg,  ber  öaupfftabt  ber  an  3nbuftric  unb  Canbroict[d)aft  gleicb 
reicbcn  r  0  d  i  n  3  6ad)[cn  ift  am  1.3uU  eine  ̂ uöftcUung  eröffnet  roorben,  bic 
ben  jeltfamen  9tamen  »9Kioma«  ir.brt.  5)a  loir  ben  Cefern  biefer  3eitfd)rift  nid)f 
3umuten  können,  biefen  9^ebu^  3U  erraten,  \o  fei  kurs  feftgeftellt,  baf3  >>9Kiama«  bie 
^bkürsung  für  9Kittetbeutfd)e  ̂ u^ftellung  9Rogbeburg  fein  foll.  3br  offisieller  Xitel 

ift  aber.  »9Kittclbeutfd)e  ̂ uöftellung  für  6ieblung,  6o3iatfürforge  unb  <^rbeit;  ̂ uä- 
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ftcflung  bcä  'iöicberaufbau^«.  2)er  9?at)mcn  bcä  llntcrn2()mcnö  ift,  u)ic  man  jict)t 
3icmlid)  toeif  geaogcn  unb  ctioaö  ocrfd)tDotnmcn  gc3cid)ncf;  bcnn  fd)Ucfead>  ift  jcbe 
|)atbtDcgö  probuktiüc  Tätigkeit  beute  »^icbcraufbau«  unb  »Arbeit«  f(ilcd)tn)eg. 

3nbcffcn  kommt  roenigcr  auf  bcn  9Tamcn  aB  auf  bic  6ad)c  an.  Xlnb  ba  roärc 

3unäd)ft  3U  fagcn,  bafe  bic  9iu^ftcUung  ein  rcd)t  anfd)auUd)c^  93ilb  beö  t)oben  6tanbe^ 

ber  3nbuftric  bcr  'ProDin3  bietet  unb  bcr  ©cminnung,  ̂ Verarbeitung  unb  9?er«)er- 
tung  it)rer  6d)ä§e  an  9tot)ftoffen,  roouon  nur  93raunkobIc  unb  6al3  t)ßrDorget)oben 

feien.  5)ie  ioerftcUung  üon  'PrePoble,  bic  ©eroinnung  von  ̂ ali  unb  bamit  im  3«- 
fammcnbang  eine  reid)  auägcbilbetc  d)emifct)e  3nbuftric  ftetlen  einen  beträd)tUd)en 

'Poftcn  in  bcr  beutfdben  ̂ irtfcl)aft  bar.  '23ekannt  finb  bic  großen  3entralen  im  ̂ n- 

fd)Iu6  an  bic  Kohlengruben,  bic  Saufenbc  oon  6täbtcn,  5)örfern  unb  un3ät)Iige  in- 
buftrieUc  93ctricbe  mit  clcktrifcbem  eid)t-  unb  Kraftftrom  oerforgcn. 

^ud)  bcr  9^uf  bcr  proDin3fäd)fifd)en  Canbn)irtfd)aft  ift  alt  unb  unbeftritten.  3m 

3uckcrrübcnbau  mar  bic  eanbu)irtfd)aft  bat)nbred)enb;  9Kuftern)irtfd)affcn,  bic  bcn 
(betreibe-  unb  Kartoffelbau  geförbert  haben  unb  bic  93iel)3uct)t  auf  eine  \)o\)z  6tufc 

brachten,  finb  3U  Dielen  iounberfen  uorhanben  unb  haben  auch  bic  9Kittcl-  unb 
Kleinbauernroirtfchaft  auf  eine  höhere  6tufc  bcr  ̂ obenbearbeitung  gehoben.  5)ie 

9Kagbcburgcr  ̂ uöftetlung  beroeift,  bafe  bicfer  ioochftanb  roieberum  bic  3nbuftric 

lanbn)irtfd)aftlicher  9Kafchinen  unb  ©eräte  belebte.  (Eine  fo  hochcntroickelte  3n- 
buftrie,  eanbroirtfchaft  unb  93obenauäbeutung  fc^t  Dorauö,  bafe  ein  gut  ausgebautem 

9?erkchrSu)efcnihr  bicnt  unb  bafe  9Kängcl  fobalb  alä  möglich  abgeftcllt  roer- 
J^cn.  5)ic  9^cichSregierung  gab  ihren  guten  Hillen  baburch  3"  erkennen,  bafe  fie  eine 

^uSftcllung  oon  (Sifenbahnanlagcn  unb  SQJafferftrafecnbauplänen  beiftcuerte.  'iDaS 
baoon  bei  bcr  jömmertidjen  ̂ inan3lage  beS  9^cicbcS  ocrroirklicht  roerben  kann, 

ftcht  auf  einem  gan3  anberen  93latte.  5)aS  gleiche  gilt  uon  bcn  3ohlrcichen  Kanal- 

profektcn,  bic  in  Karten  unb  9^cliefS  ̂ aJanbc  unb  2:ifcbc  fchmücken.  3hre  'JJenta- 
bilität  ift  unter  gan3  anberen  9?erbältniffen  berechnet,  aB  roir  fie  heute  üor  unS 

fcben  unb  morgen  haben  roerben.  Kann  boch  fchon  bcr  aufgearbeitete  unb  gebilligte 

'Plan  beS  9K  i  1 1  e  1 1  a  n  b  k  a  n  a  l  S  an  bem  (Einfpruch  bcr  Entente  fchcitcrn. 
3n  baS  ©cbiet  bcr  6o3ialfürforgc  gehören  bic  ̂ Vorkehrungen,  bic  9leid),  6taaf 

unb  ©emeinbc  treffen,  um  Arbeit  3U  fchaffen  unb  bic  ̂ rbcitölofcn  3U  unterftü^cn. 

2)ic  9luöftellung  hat  bcn  93cgriff  6o3ialfürforgc  enger  gefaxt:  eine  '2ln3ahl  6täbtc 
3cigt  in  Tabellen,  graphifchen  unb  bilblichcn  2)arftcllungcn,  roaä  hier  feit  Kricgäenbc 

gclciftet  rourbc.  ̂ ie  bcnn  bic  6täbtc  auch  auf  bem  Oebiet  bcr  Kommunal- 
roirtf chaft  Diel  3nfcrcffanteS  üorrocifen:  Oelänbeerfd)liefeung,  6chaffung  unb 

ücrftönbniSooltc  ̂ uSnü^ung  gegebenen  ©clänbef  für  ftäbtifche  unb  £anbfchaftS- 
charaktcrbilbcr,  Kraft-  unb  ̂ Baffcroerforgung,  ̂ cuerlöfchrocfen  unb  anbereS.  ̂ icr 

fei  nebenbei  barauf  aufmerkfam  gemacht,  bafe  bic  «^uöftcllungSftabt  felbcr  nicht 
mehr  baä  ̂ ilb  einer  enggaffigen.  büftercn  ̂ eftung  bietet,  fonbern  einen  reichen 

Kran3  prächtiger  auSgebehnter  ©rünanlagcn  befi^t,  roie  bcnn  auch  baS  Olui^ftel- 

lungfgclänbc  am  9Kittagfec  im  9^otehornpark  oon  feltencr  lanbfchaftlichcr  6chön- 

heit  ift,  $in3ugefügt  fei  noch,  bafe  6tabtbaurat  93  r  u  n  o  2  a  u  t,  ein  geborener  93Gr- 
liner,  begonnen  hat,  bem  alten,  grauen  gKagbeburg  burch  farbige  93emalung  ber 

*5äufcr  ein  frcunblichercä  9lnfchen  3U  geben.  6cinc  93eftrcbungcn,  bic  3unächft  in 
allen  6picfecrkrcifcn  ber  Caicn-  unb  Künftlcrfchaff  auf  lebhaften  9Biberftanb  ftiefeen, 
finben  jc^t  mehr  unb  mehr  Einklang. 

9tebcnbei  3eigen  in  ber  QluSftcllung  auch  bie  grrocrbfsroeigc,  bic  mit  toicblung 

unb  6o3ialfürforgc  nur  lofc  im  3ufammcnhang  ftehcn,  roaö  fie  3U  Iciftcn  ocrmögcn. 

etroa  taufcnb  auöroärtige  unb  9Kagbcburgcr  firmen  bringen  3ur  6d)au,  roaS  3n- 
buftrie,  i^anbroerk  unb  i^anbcl  herftellcn  unb  oertreiben,  unb  cS  ift  natürlich,  ba§ 

babci  bie  9Kagbcburgcr  Oefchäftc,  bic  eö  ja  am  bequemften  unb  billigftcn  hatten, 

porherrfchcn.  6o  ftcllt  bic  »9Kiama«  3ugleid)  c.n  6tück  heimifcher  Ocroerbcaufftcl- 
lung  Don  fo  großer  9lcid)haltigkcit  bar,  bafe  hier  barauf  Der3ichtct  roerben  mufe,  ouch 

nur  cin3clneä  herauS3ugrcifcn.  5)ic  »Cuyufinbuftric«,  bic  in  3igarettcn,  6chokolobe- 
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unb  3uckcrroarcn  mb  oor  allem  in  eraeugniffcn  bcr  feineren  6d)napöbrennerei 

febr  3at)lreid)  oertrefen  i[t,  get)ört  aroar  kaum  3um  Stöieberaufbau;  ba  bie|e  3n- 
ituftrien  aber  biö  beut«  t)on  ber  (Sefe^gebung  »nicbf  genieret  ©erben«,  um  mit  bem 

alten  ̂ ri^  3U  reben,  [o  konnte  man  fie  nicbt  gut  au^fd)liefeen,  felbft  roenn  man 

Mefe  <^bficbt  gebabt  baben  foUte.  erroäbnt  fei  nocb,  bafe  in  einer  befonberen  »^axy 

t>alte«  3nbuftrie,  ̂ anbel,  ©eroerbe,  QSebörben  unb  ̂ rembenuerkebr  bes  ̂   a  r  3  e  ̂ 

Dereinigt  finb.  5)afe  man  fid)  im  <Dar3  aud)  mit  bem  ©ebanken  trägt,  grofee  '^Baffer- 
ftaumerke  3ur  ̂ uönü^ung  ber  »roeifeen  ̂ obte«  unb  3ur  befferen  9}erteitung  ber 

SaJaffermaffen  auf  bic  uerfcbiebenen  3abre^3eiten  an3ulegen,  ift  roobl  allgemein  be- 
kannt. Sa?ann  biefe  "Plöne  oerroirklicbt  roerben  können,  ift  allerbingö  nod)  nicbt  ab- 

3ufeben. 

Hrfprünglid)  roar  beabfidjtigt,  ein  umfangreicbeö  ̂ ilb  ber  gefamten  60310!- 
f  ü  r  f  0  r  g  e  3U  geben,  ̂ ermutlid)  wäre  aber  baö  97taterial  fo  maffenbaft  geroefen, 

bafe  e^  nicbt  in  einer  foalle  unter3ubringen  geroefen  u)äre.  93ietleid)t  aud)  roaren 

3iffern,  Tabellen,  Silber  unb  9Kobelle,  bie  ein  umfaffenbe^  93itb  über  ba^  g  a  n  3  e 
CR  e  i  cb  ergeben  bätten,  nicbt  3ufammen3ubringen.  9Kan  barf  eben  nicbt  üergcff ?n, 

bafe  bie  beutfcbc  'Jöirtfiaft  nacb  bem  3ufammenbrud)  be^  alten  9legime^  faft  cjan3 
unDorbereitet  cor  ber  riefenbaften  Aufgabe  ftanb,  ein  plö^licb  3urückflutenbe^ 

9KiUionenbeer  auf3unebmen  in  einem  ̂ ugenblidi,  ba  bie  gefamte  3nbuftrie  nocb 

auf  bie  öerftellung  Don  ̂ rieg^mxiterial  eingeftellt  war  unb  aucb  bie  £anbu)irtfcbaft 

Arbeitskräfte  nur  in  befcbränktem  Umfang  braud)te.  5)en  erften  Anprall  bitten  bie 

etäbte  auS3ubalten.  ©ort  fd)uf  man  Arbeitögelegenbeit,  voo  imnjer  fie  3U  fcbaffen 

u>ar,  unb  eine  rein  ftabtbauäroirtfcbaftUcbe  Abgren3ung  unb  9?errecbnung  ber  AuS- 

oaben  ift  biS  beute  nod)  nicbt  möglicb  geroefen.  5)a3u  traten  ̂ ^eicb,  6taat,  'proDinsen, 
Greife,  Canbgemeinben  mit  ibren  befonberen  93ebürfniffen,  Ceiftungen  unb  ̂ ei- 
iilfen.  5)ie  3utreffenbfte  ̂ barakterifierung  biefeS  3uftanbeö  roärc  Dielleid)t  eine 

riefengrofee  9Kalerpalette  mit  einigen  taufenb  bunt  burd)einanbergef4)mierten 

^arbenkledifen  geroefen.  5)aS  bötle  aber  unferen  beutfcben  OrbnungSfinn  aufS  gröb- 
li(^fte  perlest,  unb  eä  mar  baber  rid)tiger,  bafj  man  eS  in  ber  AuSftellung  ein3etnen 

etäbten  überliefe,  3U  3eigen,  roaö  man  getan  bat.  man  in  ben  Arbeits- 

am t  e  r  n  in  3ukunft  3U  tun  gebenkt,  roenn  roieber  eine  grofee  ArbeitSlofigkeit  ein- 
tritt, ift  freilid)  nirgenbS  3U  erfeben.  ̂ offentlicb  finb  bie  9^eicbS-  unb  6taatSbebörben 

ficb  fcbon  beute  barüber  klar?! 

91}eit  man  alfo  baS  ©an3e  3U  meiftern  nid)t  imftanbe  U)ar,  bat  man  ficb  93efcbrän- 
kungen  auferlegt  unb  auS  einer  öalle  für  6o3iatfürforge  eine  folcbc  für  f  0  3  i  a  t  e 

OefunbbeitSpflege  gemacbt.  97tan  ging  babei  oon  ber  Anficbf  auS,  »bafe 

pornebmlicb  baS  kommenbe  ©efcblecbt  ben  '^ßieberaufbau  5)eutfd)lanbS  3u  (Enbe 
fübren  müfete«.  Als  ̂ atalogpbrafe  lieft  ficb  biefer  6a^  gan3  nett,  aber  fcbliefelid) 

u)ollen  bod)  aucb  biß  >©egenu)ärtigen«  leben,  benn  obne  bie  heutigen  kein  kom- 
menbes  ©efcblecbt.  Aber  man  bat  infofern  recbt,  bafe  febr  oieleS  Don  bem,  maS  bier 

geseigt  roirb,  3ukunftSmufik  ift.  5)er  93efcbauer  mufe  in  fd)mer3licber  (Erkenntnis 
f eftftellen,  roie  beinabe  alleS,  roaS  bier  geroiffermafeen  als  baS  i  n  b  e  ft  m  a  fe 
i)effen  Deranfd)aulicbt  roirb,  roaS  3U  einer  gefunbbeitticb  roicbfigen  unb  kulturellen 

CebenSfübrung  gebort,  für  mebr  als  90  'Pro3ent  ber  beutfcben  93eDölkerung  auf 

bzm  Papier  ftebt.  6elbft  in  ber  93ekämpfung  ber  Cungentuberkulofe,  biefer  'Prole- 
tarierkrankbeit,  baben  mir  feit  1914  9^üdtfcbritte  3U  üer3eicbnen.  An  biefer  ̂ rank- 
beit,  bie  b  e  i  l  b  a  r  ift,  fterben  ie^t  im  3abre  150  000  9]tenfcben,  unb  erfcbredienb 

bocb  ift  bie  3abt  ber  (Erkrankungen  gcftiegen.  ̂ obl  bat  bie  Arbeiterfcbaft  ben  Acbt- 

ftunbentag,  aber  unfere  ̂ irtfcbaffSgeftaltung  geftottet  unS  nicbt  mebr  eine  fo  kräf- 
tige (Ernäbrung,  roie  fie  nötig  ift,  um  bie  (Entftebung  ber  5\rankbeit  im  ̂ eime  3u  cr- 

ftidien.  Unb  barunter  leiben  nod)  mebr  als  bie  erroerbStätigen  9Känner  unfere 
grauen  —  bie  keinen  Acbtftunbentag  kennen  —  unb  bie  ̂ inber. 

(Semife  ift  eS  nü^licb,  ber  9Kenfcbbeit  ibre  ̂ einbe  3U  seigen,  mie  eS  bier  in  'Prä- 
paraten, 93ilbern  unb  3ablen  gefd)iebt,  unb  getoife  kann  fid)  bie  ̂ Ttenfcbbeit  gegen 
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mand)c  bicfcr  "^Ingrcifcr  fd)ü^cn,  inbem  fic  bie  gegebenen  9^atfd)Iäge  befolgt  roic 
3um  "^eifpiel  (Sntbalfung  com  '^Ikobolgenufe,  6d)ui  gegen  (Sefd)led)töhTankt)eiten, 
93ead)fung  getüiffer  9?einIid)Kciföregeln,  aber  im  allgemeinen  ift  ber  9nenfd)  bod), 
roaö  er  i  t,  unb  roir  baben  eben  3U  ro  e  n  i  g  3U  e[|en  unb  für  ̂ ulturaufgaben 
roeniger  Oelb  aH  jemals  3uoor,  6onft  frcilid)  iff  bie  ̂ aWz  für  6o3ialfürforgc  bie 
inlereffanfefte  bcr  *3luöffellung,  roaö  t)ielleid)t  fcbon  auö  einer  ̂ uf3äblung  ber  Xlntcr- 
Qbfeilungen  \)zxvoxQc\)i.  6ie  umfafef  9Kutter  unb  6äugling,  Sluberkulofe,  ̂ irebö, 

•^llkoboli^muö,  6cucbenbekämpfung,  (öefd)led)fökrankbeiten,  ^rüppelfürforge,  '23lin- 
benfürforge,  ©eioerbekrankbcitcn,  3obnkrankbeiten,  9Kunbpflege,  9tab- 
rungö-  unb  ©enufemilfel.  5)iefc  6ammlung  ift  unter  är3tlid)er  Leitung  3ufammcn- 
geftellf,  olfo  mebr  Don  mebi3inifd)cn  alö  fo3ialen  ©efid)täpunkten  qu^. 

3n  bcr  ̂allc,  für  6  i  e  b  l  u  n  g  roerben  mannigfacbe  Ölnregungen  3um  ̂ ajobnung;?- 
bau  gegeben.  6täbte,  ̂ ebörben,  9?ereine,  "^öaugenoffenfcbaften  unb  Hnternebmcr 
3eigen,  roa^  \)m  geleiftct  rourbe  unb  roaö  man  nod)  3u  tun  bcabfid)tigt.  3m  9?erbält- 
niö  3um  Umfang  be^  tatfäd)lid)en  9totftanbeö  auf  biefem  Oebiet  ift  ba^  (Srreicbte  unb 
für  abfebbare  3eit  ©eplante  lädjerlid)  gering,  aber  bier  ift  nicbt  bcr  Ort,  über  ba^ 
fürd)terlid)c  ̂ ^öobnung^clenb  lang  unb  breit  3U  fcbreiben.  9Hillionen  leiben  barunter 
unmittelbar,  'iöie  Diele  ßetroürfniffc  entftebcn  bier  burd)  3ufammenpfcrcbung  oft 
mebrerer  Familien  in  roenigen  9läumen,  roicoicl  in  ocrroanbelte  £iebe  fd)icfet 
bier  auf,  U)ie  oiele  krönen  rocrben  laut  unb  füll  gerocint,  unb  roaä  gebt  bier  ber 
©emeinfcbaft  an  probuktioen  Gräften  uerloren  im  ol)nmäcbtigen  3ermürbenben 
Stampfe  gegen  3uftänbe,  beren  Xlnbaltbarkeit  jeber  erkennt  unb  beren  93effcrung 
in  abfebbarer  3eit  niemanb  metjr  erbofff,  tro^bem  fie  bic  betroffenen  3ur  9?er- 
3U)ciflung  treiben  können. 

Obne  3roeifel,  bie  "^lu^ftellung  3eigt,  bafe  mancbe^,  ja  menn  man  bic  Xlmftänbe 
in  9^ecbnung  ftellt,  bafe  o  i  e  l  gefcbafft  rourbc  auf  bem  ©cbict  bcr  ̂ a^obnungöDcr- 
forgung.  9Kan  bat  aud)  nicbtö  unocrfucbt  gelaffcn:  ein3elbäufer,  9Kietkafernen, 
^obnkolonien  mit  9}or-  unb  ̂ XOirtfcbaft^gärten  rourbcn  erbaut,  man  oerrocnbete 

Ö0I3,  3icgcl,  Äunftftcine  in  mancberlci  formen  unb  ̂ rten,  bod)  bie  "Probuktion 
kann  ben  nad)roacbfenbcn  93ebarf  nid)t  annäbernb  befricbigen.  3n  ber  kapitaliftifd)cn 
(Sefcllfcbaft  ift  ber  93au  oon  ioöufern  eine  Kapital-,  eine  ̂ oftenfrage.  Unb  biefe 
Soften  finb  in  ben  legten  3abrcn  in^  ̂ ^abelbaftc  geftiegen.  (Eine  kleine  tlberfid)t 
mag  ba^  3eigen.  (Ein  Quabratmetcr  9Bobnung^raum  koftete  in  9Kagbeburg  im  3abre 
1914  47  9Kark,  1919  680,  1920  1000,  1921  2200,  1922  6000  9}tark. 

^ür  eine  mittelgroße  ̂ rbeitcrroobnung  rccbnet  man  70  Quabratmetcr.  6ie  roürbe 
alfo  im  3uni  1922,  aH  biefe  93ered)nung  aufgeftcllt  rourbe,  420  000  9?tark  gckoftet 
baben.  öeufe  ift  biefe  3iffer  roeit  überbolf.  Sie  6ummen  rocrben  erklärlid),  roenn 
man  roeife,  bafe  man  für  1000  9Hark  im  3at)rc  1912  etroa  5000  3icgelftcinc  bekam, 
beute  nod)  nid)t  400,  unb  baß  man  1912  für  20  Kubikmeter  Ö0I3  nod)  1000  9Hark 

bc3abltc,  aber  im  3uni  1922  biefelbe  6ummc  für  'V^^  Kubikmeter,  ©afe  bie  anbercn 
9Haterialien  in  glcicbcm  9Kafec  geftiegen  finb,  Dcrftcbf  fid)  oon  felbft.  Xinb  natürlid) 
aud)  bie  Cöbne  üon  etroa  2000  9Kark  3abreälobn  oor  bem  Kriege  auf  etwa  90  000 
9Kark  beute,  roobei  ein  6tunbenlobn  oon  45  9Kark  unb  40  ̂ rbeitöu)od)en  3U- 
grunbe  gelegt  finb. 

3nbeffcn  roollen  roir  Don  bcr  »9Kiama«  nicbt  in  oollcr  i^offnung^lofigkcit  ^b- 
fcbicb  ncbmen.  ̂ aä  bi^b^r  geleiftct  rourbe,  roar,  gcmcffen  an  ben  9)orkricgör)er- 
bältniffen,  außergcroobnlid).  60  rocrben  roirun^  aud)  nod)  fd)limmcren  9:Jcrbältniffen 
anpaffen  müffen.  Unb  roenn  bie  9tot  nod)  größer  n>irb,  rocrben  fid)  aucb  *2lu^rocge 
finben.  ©an3  roirb  man  baö  beutfcbc  bolk  nid)t  knebeln  können,  unb  folange  nod) 
gearbeitet  roirb,  gibt  aud)  einen  ̂ uf flieg,  roenn  aud)  unter  ̂ cfcbrocrben  unb 
©efabren.  2)afür  liefert  bie  »9Kiama«,  bie  niemanb  obne  9tu§cn  befud)cn  roirb, 
ben  beroei^. 
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9?or  bcn  ©etDolfmofenobmcn  —  5)ic  6HttoHon  in  gronbtcic^  —  5)cr  bcuifd)- 

ftonjöfifc^c  ©cöenfoö  — S)ic  onmÖ9nd)en  3a!)Iunöen  —  5)ie  ©ifttotion  in  bcn 

bereinigten  6toaf en  —  2)er  fäUige  <5öect)fel 

^Illeö  beutet  barauf  i)in,  bafe  mir  einer  g  c  ro  a  1 1 1  ä  t  i  g  c  n  »C  ö  |  u  n  g«  ber  9^e- 
parationökrije  jutreibcn,  2)ie  (Entente  ift  aroar  nid)t  gebrod)en,  aber  3erbröckelt. 
^meriko  roill  roeniger  aH  je  fid)  in  unfere  europäijcben  ̂ amilienangclegenbciten 

einmifcben.  Qlnbercrfeitö  roirb  ̂ rankreid)  non  jeinen  ©laubigem  gebrängt  unb 

feine  innere  ̂ inanalage  roirb  immer  |d)U)ieriger.  S[Baö  liegt  alfo  nät)er,  aB  bafe 

^rankreid),  baö  r  e  g  i  e  r  e  n  b  c  g'rankreid),  fid)  fcbabloä  3U  Raiten  fud)t?  Xlnb  roenn 
mir  Dom  regierenben  ̂ rankreid)  fpred)en,  können  u)ir  t)eute  f  ä  m  1 1  i  e  bürger- 
lid)e  'Parteien,  aud)  bie  oppofitionellcn  unb  balboppofitionellen  9^abikalen  foroie  bie 

6o3ialrepublikaner  barin  einbeaieben.  6ie  baben  genau  roie  bie  'poincariften  unb 
eiemenciften  ben  ̂ rieg  gefübrt  unb  bem  9Jertrag  oon  berfailleö  3ugeftimmt;  fie 

finb  genau  wie  "Poincare  ber  9Keinung,  bafe  5)eutfd)lanb  nod)  nid)t^  be3ablt  b^be, 
nid)t  3ablen  roolle,  aber  3ablen  könne.  Unb  fie  fd)impfen  ungefäbr  ebenfo  ftark 
über  (Snglanb  roie  bie  93lätter  ber  9^ed)ten.  ̂ a^  bie  bürgerlid)e  Oppofition  nom 

»nationalen  93lodi«  unterfdjeibet,  ift  —  abgefeben  üon  ber  Innenpolitik  —  nur  bie 
Haltung  gegenüber  eorojetrufelanb. 

9Kan  kann  alfo  mit  93eftimmtbeit  bamit  reebnen,  bafe  3n)angäma6nabmen,  roelcber 

^rt  fie  aud)  fein  mögen,  in  ̂ rankreid)  bei  ber  äufeerften  9^ed)ten  bi^  3«^  äufeerften 
bürgerlicben  £inkcn  3uftimmung  finben  ©erben.  2)ie  ̂ rbeiterklaffe  aber,  foroeit  fie 
überbaupt  politifd)  benkt  unb  n)irtfd)aftlid)  organifiert  ift,  bat  fid)  oorläufig  burc^ 

bie  6paltung  felbft  auägefd)altet.  "Poincare  kann  alfo  über3eugt  fein,  bafe  er  nid)t^ 
riskiert,  roenn  er  allein  oorgebt  unb  alleö  nerlieren  kann,  roenn  er  e^  nid)t  tut. 

♦  * « 

^ie  fteben  bie  Singe  im  9Iugenblidi?  5)ie  Alliierten  finb  in  ßonbon  au^einanber- 
gegangen,  obne  fid)  über  eine  gemeinfame  Haltung  unb  gemeinfame  ̂ anblungen 

einigen  3U  können.  6omit  gebt  ba^  6tunbung^gefud)  feinen  »orbnung^mäfeigen« 
(Sang.  Aber  bie  9?eparationökommiffion,  bie  über  baö  6tunbungögefud)  3U  befinben 

bat,  ift  nid)tö  anbereö  aH  eine  ̂ ommiffion  ber  Alliierten,  oon  ber  fid)  bie  9?er- 

einigten  Staaten  freiroillig  au^gefd)loffen  baben.  'iöie  nun  bie  ̂ ommiffion  aud)  ent- 
fcbeiben  mag,  bie  (Entfcbeibung  roirb  an  ben  Satfacben  n  i  d)  t  ö  änbern,  unb  biefe 
2atfad)en  konkretieren  fid)  in  bem  b  e  u  t  f  d)  -  f  r  a  n  3  ö  f  i  f  d)  e  n  ®  e  g  e  n  f  a  ̂. 

Auf  ber  einen  6eite  beftebt  bie  Satfacbe,  bafe  kein  Canb  auf  bie  a)auer  3ab- 
lungen  an  baö  Auölanb  leiften  kann,  obne  entfprecbenbe  (Sinnabmen  3U  baben.  Aud) 
roenn  2)eutfd)lanb  über  ben  amerikanifcben  ©olbfcba^  oerfügen  roürbe,  fo  könnte 

böcbften^  nur  biefen  ®olbfd)a^  abfübren.  5)ann  U)äre  feine  3ablungöfäbigkeit 

erfcböpft.  Weitere  3ablungen  könnten  nur  burd)  bie  Au^fubr  oon  a  r  e  n  ge- 
leiftet  roerben.  Aber  biefe  3ablung^form  ift  nur  b  a  n  n  in  b  e  f  d)  r  ä  n  k  t  e  m  9Kafee 

nxöglicb— unb  3n)ar  burd)  einen  entfpred)enben  Xlnterkonfum  be^  beutfcben  9?olkeö— , 
roenn  ber  ©laubiger  ftatt  ber  93ar3ablungen  6acbleiftungen  annimmt.  5)ie  Au^fubr 

oon  9a3aren  unb  bie  Ablieferung  beö  (Ertragt  ber  Au^fubr  an  anbere  aH  bie  (Emp- 
fanglänber  ift  n  i  d)  t  möglid).  2)aö  käme  einer  freiroilligen  Äriegökontribution  biefcr 

Cänber  an  baö  ©läubigerlanb  gteid).  Aber  abgefeben  baoon,  ift  bieö  aud)  rein  roirt- 
f(bafttid)  nid)t  möglid),  roeil  baburd)  bie  internationale  3ablung^bilan3  auö  bem 
©leicbgeroicbt  käme.  SQ3ürbe  e^  fid)  um  nerbältniämäfeig  geringe  6ummcn  banbeln, 
bie  burd)  eine  ̂ rebitoperation  auf  eine  9^eibe  non  3abren  nertcilt  roären,  bann 

roürbe  fid)  ein  berartiger  3ablnngömobuö  burd)  bie  öcrabbrüdiung  ber  Cebcn^bal- 
lung  ber  'Probu3enten  nielleicbt  realifieren  laffen.  5)a  e^  fid)  aber  um  3ablungen 
banbelt,  bie  im  günftigften  ̂ alle  — bei  einem  internationalen  6d)ulbenau^gleid) — 
nod)  immer  bie  pbantaftifd)e  6ummc  oon  35  9Ttilliarben  ©olbmark  erreid)en,  fo  ift 
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md)t  baran  3U  bcnkcn,  bafe  oud)  bic  gefd)icktcfte  Ärebitopcration  übet  Me  brutale 

3:atfad)c  binroegbelfen  könnte,  bafe  aUjabrUd)  [ür  uielteicbt  2  biö  3  ̂ItiUiarben  Oolb- 

marh  SlBaren  auf  ben  sajeUmarKf  geworfen  toerben  foUen,  ot)ne  bafe  ein  entfpred)en- 

ber  Oegenmerf  bagegen  erfd)einf.  5)enn  bie  <3Itaierfen  rooUen  ja  biefe  ̂ ar3at)lungen 

für  ben  ̂ ieberaufbau  ibrer  aerftörten  ©ebiete  unb  für  bie  93e3at)lung  ber  9Kilitär- 
,  penfionen  üerroenben.  *     »  * 

5)od)  bicfer  günftigffe  ̂ all  ift  oortäufig  unrealifierbar.  Obne  Amerika 

kein  internationaler  6d)ulbenauögleid).  <^merika  bat  aber  mit  ßinftimmigkeif  unb 

5)eutlid)keit  nacb  ber  9}eröffentlid)ung  ber  95alfour-9tote  erklärt,  bafe  kein  oerant- 

roortlicber  6taat^mann,  keine  "Parlamentökommiffion,  gefcbtoeige  benn  eine  par- 
lamentömebrbeit  jemals  auf  ein  berartigeö  ©efcbäft,  in  bem  9Imerika  nur  oerlieren 

tiönnte— nämlicb  feine  ̂ orberungen  an  ßnglanb,  ̂ rankreid),  Italien  unb93etgien  — 

eingeben  roirb.  ̂ ir  baben,  rourbe  in  SOJafbington  gefagt,  unfer  gute^  ©elb  nicbt 

bankrotten  6taaten,  fonbern  cor  allem  (Englanb  gelieben.  (Englanb  aber  ift  foloent. 

SQ3ie  kommen  roir  baßu,  einem  foloenten  6cbulbner  bie  3ablungen  3U  ertaffen?  S!Beil 

unfoloente  6taaten  ibm  ©elb  fcbulben?  ̂ enn  ßnglanb  fo  unoorficbtig  ©ar,  un- 
fobenten  Staaten  ©elb  3U  leiben,  fo  ift  ba^  feine  eigene  6cbulb,  in  bie  roir  unä 

nicbt  einmif(^)en.  mx  roaren  nicbt  fo  unoorficbtig.  ̂ olglicb  rootlen  roir  aucb  unfer 
©elb  baben.  ^  c  -i-j. 

2)a^  ift  beute  bie  Gtellung  ber  ̂ bereinigten  6taaten.  9^un  fteben  roir  freilid)  cor 

amcrikanifcben  SOJablen,  bie  Einfang  ̂ tooember  ftattfinben  roerben.  3n  biefem  9Iugen- 
blick  mit  einem  ̂ l^craicbt  auf  bie  10  gKilliarben  5)ollar,  bie  bie  europäifcben  Staaten 

<2lmerika  fcbulben,  agitieren  3U  roollen,  biefee  politifcben  6elbftmorb  begeben.  '2lucb 
bie  fo3ialiftifcbe  "Partei,  beren  ̂ u^ficbtcn  übrigen^  böd)ft  gering  finb,  roagt  nicbt 

ibr  'ißablprogramm  mit  einem  berartigen  "Paffiuum  3U  belaften.  5)ie  im  3uli  in 

^tero'gork  gegrünbete  Cabor  q:)  a  r  t  p  —  beftebenb  au^  Übertretern  ber  fo3iali- 

ftifcben  "Partei,  einiger  ©eroerkfcbaften  unb  ber  arg  3ufammengefcbmot3enen  ^ar- 
merpartei  — ift  oorläufig  nur  eine  3ukunft^boffnung  unb  roirb  bei  ben 

näd)ften  Labien  nocb  nicbt  aktio  in  (Erfcbeinung  treten,  n  a  cb  ben  Noblen 

in  '^Imerika  ficb  abfpielen  roirb,  bat  oorläufig  keine  Q3ebeutung,  benn  biö  babm 

tDirb  bie  gntfcbeibung  gefällt  fein.    *     ̂   * 

5)er  llnmöglid)keit  beutfdjer  93or3ablungen  ftebt  bie  Fälligkeit  be^  feit  oier 

3abren  prolongierten  politifcben  <Iöecbfel^  ber  fran3öfifcben  9tationatiften  gegen- 

über, auf  bem  ber  eine  lapibare  6a^  ftebt:  »5)eutfcblanb  be3abltU  'Poincarc  unb  ber 
ibn  treibenbe  nationale  ̂ lock  finb  alfo  über3eugt,  bafe  fie  »b  a  n  b  e  l  n  m  ü  f  f  e  n«, 

bafe  fie  fid)  nicbt  länger  mit  »leeren  ̂ berfprecbungen^t  begnügen  bürfen.  6ie  rooUen 

unter  allen  llmftänben  >."P  f  ä  n  b  e  r«.  linb  ba  biefe  na^  bem  Übertrag  oon  'ZJer- 

Tailleö  nid)t  3U  erlangen  finb,  roenn  bie  9leparation^kommiffion  nicbt  ein  ge- 
roollteö^erfcbulben  5)eutfd)lanbö  feftftellt  unb  entfprecbenbe  gKafenabmen 

empfieblt,  benen  bie  alliierten  9^egierungen  3uftimmen,  roirbbiefran3öfif^e 

'  9?egietung  ben  '^^ertrag  3erreifeen  unb  felbftänbig  banbeln, 

fallä  bie  9^eparation^kommiffion,  roie  bie  Conboner  ̂ onferen3,  aktionäunfäbig  toer- 
ben ober  gar  ba^  9Koratorium  erteilen  follte. 

2)arüber  barf  man  ficb  beute  keiner  3:äufcbung  mebr  bingeben.  "Poincare,  ber 
nacb  feiner  9^tickkebr  au^  Conbon  unficber  roar,  ift  oon  ben  9totionaliften  unb  3m- 
perialiften  roieber  3ur  Sat  getrieben  roorben.  ̂ aö  n  a  cb  b  e  r  kommen  roirb, 

ift  eine  ̂ rage  für  ficb,  bie  genau  3U  erroägen  nicbt  oernadjläffigt  roerben  barf.  ̂ ir 

baben  in  biefer  95e3iebung  fcbon  3UDiel  Xlnterlaffung^fünben  begangen.  6icber  ift 

für  un^,  bafe  roir  innen-  roie  aufeenpolitifcb  alle  Gräfte  anfpannen  müffen,  um  über- 
bie  kritifie  3eit  binroeg3ukommen.  (Eö  kann  für  unö  nur  ein  febr  magerer  Sroft 

fein,  3u  roiffen,  bafe  aucb  bie  93efd)lagnabme  beutfcber  «SSefi^ungen  ̂ rankreicb  bie 

erbofften  9Killiarben  nicbt  bringen  roirb.  3-  6'-3- 
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£iietatifd)e  9luttbf4)au 

Dr.  ̂   e  r  I  ö  iD  -  C  6  tD  e  n  ft  c  i  n,  6o3ia(if!tfc^)c  6<^ul-  unb  ersic^ungiSfroöen.  Stoelfc, 

crrociferte  Auflage.  ̂ Jerliit  C,  QJcrlag^gcnoffcnfdjoff  »g'rcif)cif «.  "Prciä  30  9Karh. 
^ri|  93üI>Ier  (3tDdbrücken),  9JiIbung  unb  6d[)ule.  4.i5eft  bet  oon  Dr.^tcu- 

berger  \)^xa)x^QtQzhzmn  6d)riffcnreif)c  »2)er  bcutfd)c  6faaföbürger«.  9Künd)cn, 
9?crlag  "Parcuö  &  (Eo.  "Preiö  24  9Karh. 
93eibe  6d)riffen  befd)äffigen  fid)  mit  6d)ul-  unb  (Er3icJ)ungöfragcn.  93eibe  9?er- 

faffer  finb  'parlamenf^mifglicber.  Cötoenftein  gebörf  ber  9^cid)^fagöfraktion  ber 
XI.  6.  "p.,  93üf)Icr  bcm  93apcnfd)ßn  £anbfag  an;  id)  glaube,  ibn  bcn  ©emokrafen 
3ured)ncn  3U  bürfcn.  93eibc  Arbeiten  ffammcn  auä  ber  ̂ 'eber  oon  6d)utmännern, 
unb  3roar  oon  Oberlebrern.  ®en  gan3en  ̂ bffanb,  ber  3roifd)en  f03ialiffifd)er  unb 
bürgerlid)er  Qtnfdjauung  über  93ilbung  unb  (Er3iel)ung  klafft  fpürf  man  beim  Cefen 
biefer  6d)riffen.  Ceiber  finb  fie  nid)f  einanber  ebenbürtig. 
Sie  6d^riff  oon  93übler  ̂ äi)\t  3U  ben  5)urd)fd)nifBcr3eugniffen  ber  päbagogifcben 

£iferafur.  6ic  l)ättz  rubig  ungebrudif  bleiben  können;  it)r  bürffe  aucb  ficber  keine 
"Jteuauflage  befd)ieben  fein.  £öroenffeinä  93rofd)üre  binö^Ö^i^  gebörf  nid)f  3U  ben 
2)u§enbfd)rif{en;  fie  ragt  oielmebr  über  bie  päbagogifd)e  5)urd)fd)nittäprobukfion 
roeit  binauä.  ©a  ibre  erfte  "Sluflage  fd>on  feif  langer  3eif  oergriffen  tpar,  \)at  ber 
9?erlag,  unb  sroar  m\t  9?ed)f,  fid)  3u  einer  9teuauflage  enffd)loffen.  5)ie  Arbeit  ift 

beute  nod)  ebenfo  aktuell  o)ie  bei  ibrem  erften  (Erfdjeinen.  6ie  padit  ibre  "Probleme 
grunbfä^Ii(^  an  unb  ift  oon  programmatifcber,  ojegroeifenber  93ebeutung.  5Die  Qtrbeit 
oon  93übler  ift  bagegen  nur  eine  ß^förnmenffellung  allgemein  bekannter  9^eform- 
gebanken  unb  -beffrebungen,  bie  im  ̂ ^abmen  ber  Artikel  142  bi^  150  ber  9leid)ö- 
oerfaffung  unb  ber  Z\)<i\zn  ber  9^eid)äfd)utkonferen3  beleud)tet  roerben.  ̂ lar  unb 
mit  erfrifd)enber  Opportunitätöoerad)tung  legt  Cöroenftein  feinen  6tanbpunkf  bar 
unb  nimmt  freimütig  3U  allen  berübrten  fragen  etellung.  (Einer  foId)en  perfßn- 
licben  9Tote  ermangett  93übterä  '2Irbeit;  fie  ift  mebr  referierenber  9tatur.  Z\)x  9?er- 
faffer  gebt  oielfad),  befonberö  bei  beiklen  ̂ xa^m  oon  grunbfä^Iid)er  93ebeutung, 

3um  93eifpiel  in  benen  beä  9^eIigionöunterrid)tö  ober  beä  "Prioatfcbulmefen^,  einer 
einbeutigen  6tetlungnabme  auö  bem  ̂ ege. 

2)a  ßöroenftein  nid)t  auf  87  6eiten  baö  meite  ©ebief  ber  93ilbung  unb  (gr3iebung 
au§fd)opfen  kann,  befd)ränkt  er  fid)  in  ber  i5auptfad)e  auf  fo3ianftifd)e  €r3iebungö- 
fragen;  er  3eid)net  baber  beutli(i  bie  ©runbUnien  für  ein  fo3iaIiftifd)e§  *^ilbung5- 
unb  (Sr3iebungäu)efen.  93übter  bin'gcgen  oerftebt  fid)  nid)t  3U  kon3entrieren;  feine 
9Irbeit  leibef  an  ̂eitfd)n)eifigkeit;  fie  3iebt  fragen,  bie  mit  6d)ule  unb  93ilbung 
nid)t  unmittelbar,  fonbern  nur  mebr  ober  meniger  lofe  in  3wfommenbang  ffeben, 
roie  5Id)tftunbentag,  ioeimftättenberoegung,  6tubentenbeime  ufto.  in  ben  ̂ xzH  ber 
(Erörterung.  Weniger  roäre  mebr  gemefen!  Sro^bem  fie  118  6eiten  größeren  ̂ or- 
matö  umfaßt,  kann  fie  fid)  an  (Sebankentiefe  unb  ̂ üHe  neuer  Anregungen  mit 
ber  kür3eren  Arbeit  Cöroenfteinö  nid)t  meffen.  5)effen  5)arftenung  ift  3ubem  in  einer 

bilberreicben,  oft  binreißenben,  oon  ed)tem  "Patboö  burcbujebten  6prad)e  gebalten, 
bie  ©arftellung  93übterö  ift  nüd)tern.  93ei  ibr  b^be  id)  mid)  3ur  93eenbigung  ber 
Ccktüre  3roingen  müffen,  bie  Arbeit  oon  Cöroenftein  bingegen  läßt  ben  £efer  nid)t 
loä.  An  ber  ̂ Süblerfcben  Arbeit  fallen  einige  fprad)Iid)ß  (Eigentümlicbkeiten  auf, 
roie  »Billigung«  ftatt  »93en)inigung«,  »anlangenb«  ftatt  »maö  ...  anbelangt«.  93ei 

Cöroenftein  finb  mir  keine  'Prooin3iaIiämen  begegnet. 
5)ie  "Parallelen  könnten  nod)  fortgefe^t  roerben.  5)od)  roill  id)  lieber  ben  nod) 

3ur  9?erfügung  ftebenben  9^aum  ber  £öu)enfteinfd)en  Arbeit  roibmen. 

3n  (Erkenntnis  beö  3ufci"^T"^"t)ti"9^'^  3U)ifd)en  "Probuktion  unb  93ilbung,  ber  ®e- 
bunbenbeit  ber  (Er3iebungSformen  unb  -ibeale  an  bie  burd)  bie  ökonomifd)e  'Pro- 
buktion  gefd)affene  ̂ laffenglieberung  3eid)net  Cöroenftein  in  wenigen  markanten 
6trid)en  bie  ökonomifd)e  ©egenfö^tid)keit  beö  inbioibuellen  Kapitalismus  unb  beS 
fotibariftifd)en  6o3iaIiSmuS,  um  ben  fcbroffen  ©egenfa^  3n)ifd)en  (Er3iebungS-  unb 
93iIbungSibeaI  beS  CiberaÜSmuS  unb  6o3iaIiSmuS  oerfteben  3U  laffen.  5)ie  9KängeI 
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bcr  biäfjerigcn  93iIbungöorganifafion  unb  (Er3iet)ungäarbcif  tocrbcn  prägnant  \)zx- 
auögcarbcifcf.  5)cn  abffcrbcnbcn  ̂ nfcbauungen  voixb  oom  ̂ obcn  einer  fo3iaHfti- 
[cbcn  ̂ robukfionöiDeife  al^  ̂ ITorauöfe^ung  auö  baö  fo3iaÜffifcbe  93ilbungö-  unb  ßr- 
3iet)ungäibeal  gegenübergeffellt.  9?om  grunblegenben  begriff  ber  (Semeinfcbafiö- 
arbeif  au^  erbält  baö  fogcnannfe  93egabtenprobIem  einen  anberen  3nt)alt  atä  bem 

6cbIagn)orf  üom  9Iufftieg  ber  2^üd)ügen  3ugrunbe  liegt  "Begabung  roirb  in  ber  ®e- 
meinfcbaffäarbeif  nur  3U  einer  6onberarf,  nid)t  3U  einer  5Iuä3eid)nung,  fonbern  nur 

3um  ̂ njporn  3u  energifcber  (Entfaltung  in  (Semeinfcbaft.  "Proletariat  bürfe 
nicbt  feine  beften  ̂ öpfe  an  bie  fogenannte  beffere  Oefellfcbaft  3u  beren  ̂ eiter- 
erbaltung  abgeben,  ©iefer  (Sefabr  müffe  burd)  eine  3U)edimäfeige  Organifation  beö 
93ilbungön)efenä  oorgebeugf  roerben.  (Ein  folcber  *2lufbau  roirb  im  "^Ibfdjnitt  »6o3ia- 
liftifcbe  (Einbeitöfcbule«  aufgeftellt.  9tid)t  '23eruf,  fonbern  93erufung  roerbe  baä  3iel 
ber  fo3ialiftifd)en  93ilbungögemeinfcbaft  mit  6elbftt)eru)altung  fein,  ̂ 'amilie  unb 
(Er3iebung,  ©efd)lecbt  unb  (Sr3iebung  werben  in  feinfinniger  9iöeife  bebanbelt.  5)ie 
Caien,  befonberä  bie  (Eltern,  roirb  mobl  ber  ̂ bfcbnitt  »^uö  ber  ̂ erkftatt  ber  fo3ia- 
liftifcben  93ilbungägemeinfcbaft«  am  meiften  feffeln. 

'^öäbrenb  ber  erfte  Seil  ber  'Arbeit  leiber  nocb  auf  lange  3^it  3ii^^u^^ft^n^ufi^^ 
barftellt  rcenbet  ficb  Cörocnftein  mit  feiner  ©runbeinftellung  im  3U)eiten  Seil  bem 
beftebenben-  93ilbungö-  unb  (Er3iebung^u)efen  3U  unb  nimmt  6tellung  3U  ®egen- 
roartiäfragen,  3U  3eitgemäfeen  9^eformbeftrebungen,  bie  auf  bem  ̂ ege  einer  lang- 
famen  "^nnäbcrung  anö  (Enb3icl  liegen.  3n  biefem  Seile  roeift  bie  9teuauflage  einige 
(Ergän3ungen  auf.  (Srunb-,  9?olkä-,  böbere  unb  ̂ eruföfd)ule,  Qlufbau-  unb  beutfcbe 
Oberf(i)ule,  bie  Hamburger  ®emeinfcbaftöfd)ulen,  bie  6cbulgelbfrage,  ber  ©efe^- 
entu)urf  3um  Artikel  146,  2  ber  9^eid)äüerfaffung  unb  anbere  gegenroärtig  ßöfung 

beifcbenbe  S^ragen  merben  com  6tanbpunkt  beö  fo3ialiftifcben  "pöbagogen  auö  in 
intereffantcr  ̂ eifc  erörtert.  (Ein  kleiner  facblicber  3rrtum  finbet  fid)  in  biefem 
Seile.  ̂ Der  ßinbeitöfcbulgebanke  ift  älter  aB  baö  9^eformgpmnafium  unb  nid)t  erft 
ou^  ber  9^eformfcbulbeu)egung  beroorgegangen. 

ßöroenfteinö  6d[)rift  betoeift  bafe  in  fragen  ber  6cbul-  unb  93ilbungöpolitik 
e.'p.^D.  unb  XI.  6.13.,  üielleicbt  abgefeben  üon  ber  93eurteilung  be^  Soleran3- 
gebankenö,  kaum  auäeinanbergeben.  5)er  (Einbeitäfront  ftebt  auf  biefem  Arbeits- 

gebiet n\ä)H  ®runbfäpd)eö  binbernb  im  ̂ ege.  9?.  93  a  1 1  e  r  ft  a  e  b  t 

9Kcifter  bcr  Politik.  (Eineu)eltgefd)icbtlicbe9^eibei)on93llbniffen. 

iOerauögegeben  oon  (Erid)  9Kardiö  unb  .^arl  Alejranber  t).9Külle|:  3n)ei  "SSänbe 
Don  704  unb  657  6eiten.  6tuttgart  unb  93erlin  1922,  5)eutfd)e  9?erlagöanftalt. 

^Die  beiben  ftarken  '23änbe  entbalten  31  (EffapS  auä  ber  9'eber  beroorragenber 
bekannter  ioiftoriker.  6ie  finb  in  ber  "^bficbt  gefcbrieben  unb  3ufammengeftellt,  ber 
politifd)  intereffierten  b^utiö^n  (Generation  inmitten  ber  Hmroälsung  unb  (Gärung 

unferer  Sage  in  einer  (Ebarakteriftik  bcrcorragenber  "Politiker  ber  9?ergangenbeit 
bie  Angelpunkte  ber  bi^b^rigen  Staaten-  unb  9HenfcbbeitSgefd)id)te  erkennen  3U 
laffen  unb  ibr  3U  3eigen,  bafe  in  3eiten  politifcber  2)epreffion  nid)t  ein  roillenlofeö 

6i^treibenlaffen,  fonbern  nur  bie  kraftoolle  9[^erfolgung  beftimmter,  f efter  poli- 
tifcber 9?icbtungölinien  ben  (Erfolg  üerbürgt.  (Eö  follen,  u)enn  man  fo  fagen  barf, 

roicbtige  fcbidifaBentfdjeibenbe  ^enbepunkte  im  ßeben  ber  9^ationen  unb  9?ölker 

gemiffermafeen  in  ber  "Perfon  ber  bamalö  fübrenben  »großen  9Känner«  3ur  An- 
fcbauung  gebracbt  werben. 

(Eine  berartige  ̂ Darftellung  oerfübrt  teicbt  3u  einem  einfeitigen  ̂ eroenkultuö  — 

3U  einer  ̂ Jetracbtung  ber  ein3elnen  banbelnben  "Perfonen  aH  in  fid)  üöllig  abgc- 
fd)loffener,  üerfelbftänbigter  ̂ baraktere,  bie  unabbängig  üon  ibrer  3eit  wie  ibrem 
fo3ialen  (Sefamtmilieu  auä  fid)  felbft  beraub  ibre  93ölker  neue  ̂ ege  gefübrt  baben, 

wäbrenb  fie  bod)  burcbweg  nid)tö  anbereä  toaren  als  tatkräftige,  bie  politifcben 
(Entu)idilungStenben3en  ibrer  3eit  crkennenbe  unb  über  ibre  Umgebung  mebr  ober 

weniger  binauSfd)auenbe  "Perfönlicbkeiten.  Satfäcblicb  finb  benn  aud)  mebrere  9?er- 
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faffer  bcr  in  bcn  beibcn  "^änben  cnfbattencn  cinunbbreifeig  »'^ilbnifjß«  in  bcn 
g'ct)tcr  ücrfaUcn,  unä  itjre  io^tben  nidjt  aU  auö  ben  jerDciltgcn  poliüfd;en  unb  fo- 
3ialen  3citDßri)ältninen  i)erauögen)ad)fenc  (l\)axakUx(t,  fonbern  üon  üornljercin 
3ur  5üt)rung  berufene  Übermenfdjen  3U  fdjilbern,  bie  it)re  6tellung  in  ber  (Sc- 
fd)id)fe  lebigüd)  it)ren  it)nen  Don  einem  gütigen  ©efdjick  mit  in  bie  ̂ iege  ge- 

gebenen befonberen  geiftigen  Anlagen  unb  ̂ 'ätjigkeüen  üerbanken.  Z'^bod)  foId)e 
^rt  ber  (Et)arakferiftik  ̂ aben  burd)auö  nid)l  alle  9?tifarbeifer  beä  Slßerkeö  beliebt, 
roie  benn  aud)  Don  biefer  ̂ oUektioarbeit  baöfctbe  gilt  roie  üon  fo  üielen  anberen, 

nämlid)  bafe  bie  "Beiträge  ber  ein3elnen  "Tutoren  nictjt  nur  oon  oerfdjiebenem  Xim- 
fang  finb,  fonbern  aud)  üon  red)t  uerfdjiebener  9tuffaf|ung  unb  2)urd)arbeit  foroie 
von  einem  oerfcbiebenen  (Srabe  be§  9?ermögenö  3eugen,  fid)  in  bie  ©ebankenoelt 

ber  d)arakterifierten  6taatömänner  unb  "Politiker  t)inein3ufinben. 
^n3uerkennen  i[t,  bafe  bie  Herausgeber  unS  nid)t  nur  ̂ tjarakterbilber  auS  ber 

beutfd)en  ©efd)id)te  ober  nur  üon  t)ert)orragenben  Staatsmännern  bieten;  *^Itcr- 
fum  unb  9^eu3eit,  6taatS-  unb  ̂ irdjenpolitik,  9Keifter  ber  Diplomatie  unb  "Partei- 
fü{)rer  finb  faft  in  gleid)em  9Kafee  berüAficbtigt.  9}on  "PerikleS  fübrt  bie  5)arftet- 
lung  über  "^Ilefanber  ben  ©rofeen,  io^nnibal,  (£ä[ar,  ̂ onftantin,  uerfdjiebene  beutfd)e 
^aifer  unb  t)erDorragenbe  "Päpfte  3U  Copota,  "Pl^ilipp  II.,  9iid)eUeu,  (Eromroeü  unb 
über  bie[e  binauS  3U  ̂ ^apoleon,  g'reit)errn  ü.  6tein,  £incoln,  Caffalle,  93iSmardi 
ufu).  ̂ tS  bie  meiner  "^nfidjt  nad)  roertooüften  biefer  £ebenSbitber  möd)te  ic^  bie 
93iograpt)ie  'pt)iappS  II.  (^rofeffor  (Erid)  9KarckS),  ̂ alüinS  Cprofeffor  ̂ anS 
D.  6d)ubert),  (EromroellS  (^rofeffor  ̂ rnolb  OSkar  9Keper)  unb  £affalIeS  (^rofeffor 
Hermann  Ondien)  be3eicbnen.  ̂ latürüd)  ift  baS  ßebenSbitb  beS  OrünberS  ber 

5)eutfd)en  6o3iaIbemokratifd)en  Arbeiterpartei,  baS  aud)  bie  iüngft  oon  "Profeffor 
Dr.  ©uftao  97taper  t)erauSgcgebenen  Caffalle-'^riefe  berüdifid)tigt,  nid)t  fo  um- 
faffenb  roie  bie  bekannte  größere  £affane-"^iograpt)ie  OndienS,  aber  in  it)rer  knap- 

pen prägnanten  g'affung  bietet  biefe  neuefte  (Et)arakteriftik  ein  nod)  fd)ärfer  um- 
riffeneS  CebenSbilb  beS  "Politikers  Caffalte  als  baS  ältere  "^Berk  beS  H^ibetbergcr 
HiftorikerS.  Heinrid)  dnnovo 

(E.  0, 2  e  f  f  i  n  g,  ©efd)id)fe  ber  bcuffc()cn  fiitcrotur  in  \\)un  ©runbsügen.  2)reSben, 
Verlag  ̂ arl  ̂ leifener.  346  6eiten. 

'iöaS  man  an  biefem  neueften  £iteraturgefd)id)tSn)erk  bebauert,  baS  ift  ber  lim- 
ftanb,  bafe  eS  mit  ®oett)eS  iobe  abfd)liefet.  "iber  Dielteid)t  t)at  ber  9?erfaffer  bie 
AbfidE)t,  gelegentlid)  feine  '^Irbeit  biS  in  unfere  ̂ z'it  t)inein  fort3ufe^en.  QJegrü^enS- 
toert  roäre  eS;  benn  unter  ben  mand)ertei  nterart)iftorifd)en  ̂ rfd)einungen  ber  leg- 

ten 2a\)xz  ift  £effingS  93ud)  eineS  ber  angene^mften,  ktarften  unb  objektioften. 
^eine  blo^e  Aneinanberreit)ung  biograpbifd)er  ̂ itber,  keine  Iefikalifd)e  ̂ lein- 
klauberei,  t)ielmet)r  ein  93ud)  mit  roeitem  gefd)id)tlid)em  unb  f03ialeni  Hintergrunb. 

9lur  t)aben  bie  fo3iaten  Faktoren  mel)rfad)  eine  ctroaS  3U  knappe  "^eacbtung  unb 
93erüdifid)tigung  erfat)ren,  unb  in  puncto  friberi3ianifd)er  ®efd)id)te  t)at  ber  "^utor 
Don  9Ket)ringS  üerbienftooller,  roenn  aud)  etroaS  einfeitiger  »£effing-£egenbe«  nid)tS 
profitiert. 

5)aS  £effingfd)e  SQ3erk  ert)ebt  mit  betou^ter  Abfid)t  t)erfd)iebene  Anfprüd)e,  \)at 
bod)  ber  9?erfaffer  it)m  alS  9Hotto  ein  6t)akefpeareu)ort  oorgefe^t,  in  bem  üon  bem 
Abftreifen  beS  6taubeS  beS  Alters  unb  beS  aufget)äuften  bergel)ot)en  3rrtumS  bie 
9^ebe  ift.  5)ie  Orunblage  ber  5)arftellung  ift  bem  Autor  bie  geworbene  jeweilige 
gefd)id)tlid)e  Situation.  Auf  i^r  breitet  er  ben  (Sang  beS  beutfd)en  6d)rifttumS  oon 
ber  93ölkern)anberung  unb  bem  (Einbringen  beS  (Et)riftentumS  in  ®eutfd)lanb  biS 
3um  6d)eibcn  ©oetbeS  auS,  lid)tDoll  unb  lebenbig,  in  klarem,  flie^enbcm  6til.  ©ie 
9?ertiefung  in  (Ein3elt)eiten  ift  uermicbcn,  aber  baS  fid)er  umriffene  ©efamtbilb  ift 
fo,  ba^  man  il)m  3uftimmen  kann.  £effing  formt  brei  gro^e  Abfd)nitte:  9Kittelaltcr 

unb  frübe  9teu3eit,  baS  ß^il^i^l^i^  g'riebrid)S  beS  (Srofeen  unb  bie  9?orklaffiker  unb 
brittenS  ben  klaffifcben  3^iti^oum.  2)aj3  er  oom  »klaffifd)en  3<^itr«"i"«  3u92nb- 
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bramcn  6(i)\lhx^  unb  Ooeft)e§  auöfc^Iicgt  unb  fie  in  ben  9?ort)of  bicfcö  ̂ b[d)mtfö  : 
oerroeift  beeinfräd)figt  ba^  (Sanje  nid)f,  ba  er  jebem  cin3clncn  biefcr  ̂ erke  üoU 
gered)f  roirb  unb  fie  überbicä  aB  (Srunbmaucrn  beä  kommenben  (Ed)fen  C^ßallcn- 
ff ein,  Zdl  ̂ auff)  feiert.  ,  3.  ̂  t  i  d)  e    ;  | 

I 

3)cr  ̂ cI)J|lttnbenJog  In  ̂ t5anhrci(I>.  2)er  ̂ ran3öfifd)e  Oen)erkfc^)aftöbunb  ^at  ? 
jüngff  bie  (Ergebniffe  feiner  (Erhebung  über  bie  2)urci)füt)rung  beö  ̂ d)tffunbenfagö 

in  g'rankreict)  bekanntgegeben.  *?la(^  einem  biefe  (Ergebniffe  3ufammcnfaffenben ^erid)t  be^  3nternationaIen  ^rbeifäamtä  ergibt  bie  (Eri)ebung: 
3m  2:  r  a  n  ö  p  0  r  t  g  e    e  r  b  e  ift  ber  ̂ d)tftunbentag  be3iet)ungärDeife  bie  ̂ d)t- 

unboieräigftunbenrDoc^e  nid)t  allgemein,  ©eil  bie  t)erfd)iebenen  Birten  ber  Sranö- 
portmittel  6cl)n)ierigkeiten  bereiten.  3n  ber  9^egel  t)aben  bie  6tra6enbat)ner  ber 
kleinen  6täbte  eine  "^Irbeit^aeit  von  8  6tunben  täglid)  be3iet)ungön)eife  48  6tunben 
in  ber  ̂ ocl)e  ober  96  6tunben  innert)alb  3roei  SQ3od)en.  3n  anberen  6täbten  unb 
93e3irken  wixb  ber  5)urd)fcl;nitt  bered)net  für  brei  ober  gar  oier  9Konate,  bocl)  über- 
fdjreitet  er  in  ber  9^egel  8  ötunben  pro  Sag  nid)t.  9Kand)e  ©efellfc^aften  t)aben  ̂  
bie  ̂ rbeitö3eit  um  eine  6tunbe  oerlängert,  roie  bie^  nad)  ̂ nroeifungen  für  bie  9?er- 

maltungen  möglid)  ift,  aber  biefe  6tunbe  roirb  als  tlber3eit  hz^aÜt  3m  g'ut)ru)erk^-  \ 
gemerbe,  gan3  gleid),  ob  e^  fid)  um  ̂ raft  ober  oon  "pferben  gesogene  Sajagen  t)an-  1 
belt,  finb  bie  8  6tunben  "^Irbeit^seit  geu)öl)nlid)  auf  einen  3eitraum  oon  11  bi^  12 

6tunben  oerteilt,  einfd)liefelic^  ber  3«it  fü^  ̂'^^  (Effenöpaufen  ufu).  j 
•^ei  ben  ©  l  a  ö  a  r  b  e  i  t  e  r  n  ift  ber  '3ld)tftunbentag  allgemein  unb  nirgenbö  in  ©ef atjr.  • 
g'ür  bie  iooUarbeiter  beftet)t  ein  befonberer  (Erlafe  über  bie  ®urd)füt)rung  j 

'  beö  ̂ d)tftunbentaggefe§e^,  ber  am  24. 9Kär3  1921  erging.  (Er  ift  3iemlid)  allgemein  j 
bead)tet  roorben,  roeil  baö  (Seroerbe  mit  ben  baburd)  gleid)3eitig  gematteten  120 

Uberftunben  im  3at)re  aufkommt.  6eit  einiger  3^it  i^boö)  ©erben  oon  *2lrbeitgebern  ^ 
mie  aud)  oon  Arbeitern  9:Jerfud)e  gemadjt,  bie  9?orfd)riften  3U  umgeben.  3m  ̂ laoier-  j 
bau  rourbe  ber  9tad)tDeiö  erbrad)t,  bafe  bie  "Probuktion  unter  bem  *2ld)tftunbentag  j 
größer  ift  aB  früt)er  unter  bem  3ßt)"[tunöentag,  obn)ot)l  bie  ̂ rbeitömeti)oben  unb 
9Hafd)inen  bie  gleichen  geblieben  finb. 

^ür  bie6ögemüt)len  -  unb  6pieln)areninbuftrie  finb Qtuöfü^rungä- 
beftimmungen  nod)  nid)t  erfd)ienen.  ̂ o  ber  ̂ d)tftunbentag  eingel)alten  wirb,  ge- 
fd)iet)t  bieä  infolge  beä  guten  ̂ illen^  beö  betreffenben  llnterne^)merö. 

©ie  i5anbeUangeft eilten  t)aben  in  größeren  6täbten  me^r  ober  weniger 
ollgemein  ben  ̂ d)tftunbentag.  3n  kleineren  QtäbUn  arbeiten  fie  3U)ifcl)en  8  unb  9 
6tunben. 

^ür  ben  93  ergbau  ift  bie  adjtftünbige  9trbeit^3eit  9?orfd)riff,  bei  tlbertag- 
arbeit  auöfd)liepd)  ber  "Paufen;  für  Untertagarbeiter  xolxb  bie  S^xt  oon  ber  (Ein- 
fat)rt  beö  erften  bi^  3ur  9luffal)rt  beö  legten  ̂ Irbeiter^  gered)net  unb  einfd)lie6lid) 
30  9Kinuten  "Paufe.  2)ie  9Hel)r3at)l  ber  93ergarbeiter  ift  entfc^loffen,  fid)  gegen  alle 
'ZJerfud)e  3ur  'iöebr  3u  fe^en,  bie  barauf  binauöget)en,  bie  9lrbeitö3eit  ber  ̂ Irbeiter 
unter  STage  oon  ber  (Einfahrt  beö  legten  bi^  3ur  ̂ uffat)rt  beä  erften  ̂ Irbeiterö  3« 
red)nen  unb  bie  "Paufen  nid)t  mel)r  aB  9lrbeitö3eit  an3ufet)en.  ̂ Daburd)  roürbe  näm- 
lid)  bie  ̂ Irbeit^seit  auf  9  bi^  10  6tunben  oerlängert  roerben.  (Erfolg  oerfpre^en  fie 
fid)  befonberö,  wenn  gelingt,  bie  3uful)r  frember  ̂ ot)len  inä  Canb  3U  oert)inbern 
unb  eine  internationale  Miktion  ber  93ergarbeiter  suftanbe  3U  bringen. 

5)ie  <oäute-  unb  ßeberarbeiter  arbeiten  allgemein  8  6tunben,  bod) 
finb  bie  48  6tunben  n)öd)entlid)  fo  oerteilt,  baß  ber  6onnabenbnad)mittag  freibleibt; 
lebiglid)  bie  ©erber  arbeiten  an  allen  fed)ö  925od)entagen  ie  8  6tunben.  9tur  feiten 

finb  9}erfud)e  gemad)t  roorben,  met)r  tlberftunben  3u  arbeiten,  aB  bie  ̂ uöfül)rungä- 
beftimmungen  3ulaffen.  

gür  bie  9leöaKfion  ocranftDortUc():  ̂ .eunoro,  93crUn.3tie6enau,  ^IbefftogelS 



^oc^cnf(^rift  ber  S)eutfc^en  6oaialbemofrat{e 

2»  «anb  9^r»  24         «ausgegeben  am  8*  ee^f cmber  1922  40» Sa^rgang 

5)er  2:0b  reifet  in  5ie  kleine  6d)Qr  unferer  ̂ Ifen  unb  ̂ tieften,  bie  fid) 

unferer  "Partei  fd)on  Dor  bem  (Erlag  beö  6o3ialiffengeteöeö  angefc()Ioffen 
unb  il)r  feifbem,  allen  ̂ Verfolgungen  3um  Zxo%  i^re  ganae  Arbeitskraft 
geroibmet  l)aben,  furc()tbare  Cücken.  %r  brei  9a5oc()en  l)atten  toir  baä  Sin- 

fd)eiben  oon  "^Ilroin  Oerifd)  3U  beklagen,  unb  nun  kommt  auiä  6tuttgart 
bie  fcl)mer3lid)e  ̂ a6)x\ö)l  bafe  bort  am  Abenb  beö  28.  Auguff  ßeinrid) 
5)ie6  geftorben  ift,  ber  6enior  unb  geiftige  Leiter  unfereö  6tuttgarter 

"ParteioerlagS,  beffen  ©rünbung, (Entfaltung  unb  Auffc^roung  fein  eigenfteS 
CebenSroerk  ift  unb  an  beffen  "^luiäbau  er  biS  3um  legten  ßebenStag  mit 
unermüblid)er  geiftiger  6d)affen!äkraft  gearbeitet  l;at,  obgleid)  i\)n,  ber  am 
3.  Oktober  biefeS  3ö()reS  79  3at)re  alt  geworben  roäre,  in  ber  legten  Seit 
ein  fel)r  fcl)mer3t)afteö  körperlid)eS  Ceiben  plagte.  93iiä  3uallerleöt  i)at  er 

trog  ber  ̂ rma^nung  feiner  beforgten  S'reunbe,  fic^  boä)  in  Anbetrad)t feinet  CeibenS  unb  feinet  l)ol)en  Altert  met)r  3u  fc^onen,  mit  Aufbietung 
aller  sajillenSkraft  gearbeitet  —  ein  9Kufter  ftrengfter  ̂ )f lidjterfüllung. 
9Kel)r  von  Dielen  anberen,  benen  biefeS  £ob  gefpenbet  roorben  ift  kann 
man  oon  Seinrid)  5)ie6  fagen,  bafe  er  tatfäd)licl)  in  ben  6ielen  geftorben 
ift.  ̂ 06)  vor  roenigen  STagen  t)abe  icl)  oon  il)m,  ber  niemals  nur  bloßer 
^Verleger  fein  wollte,  fonbern  mir  ftetS  aud)  ein  freuer  {freunb  unb  er- 
fal)rener  Ratgeber  gemefen  ift,  einen  ̂ rief  erl)alten,  in  bem  er  mir  Mit- 

teilungen über  beabficbtigte  (5efcl)äftSänberungen  mad)te. 
Auf  einer  {Serienreife  begriffen,  t)abe  id)  bie  telegrapl)ifd)e  9Hitteilung 

oom  2:obe  beS  Derel)rten  u)ol)lu)ollenben  ̂ yreunbeö  fo  fpät  cr()atten,  baß 
id)  fofort  ot)ne  Auffd)ub  an  beffen  ̂ Totenbett  eilen  mußte.  3d)  kann  beS- 
balb  l)ier  t)eute  m6)t  im  ein3elnen  barlegen,  roaS  Seinrid)  5)ieö  im 

5)ienfte  ber  "Partei  geleiftet  unb  meldje  großen  9?erbienfte  er  fid)  um  bie 
beutfd)e  unb  3um  Seil  aud)  um  bic  ruffifd)e  n)iffenfd)aftlid)e  "Parteilitera- 
fur  erworben  l)at,  befonberiä  aber,  u)eld)en  Anteil  er  an  ber  Orünbung 
unferer  3eitfd)rift,  ber  »^euen  Seit«/  9ßf)abf  unb  u)elcl)e  Opfer  er  it)r 
jahrelang  an  Arbeit  unb  ©elb  gebracht  \)at  3d)  gebenke  baS  fpäter  in 

einem  befonberen  Artikel  3U  tun.  g'ür  jefet  muß  id)  mid)  auf  eine  kur3e 6ki33e  beS  emfigen  fd)öpferifd)en  S2^irkeni§  beiä  ©efforbenen  unb  feiner 
(Erfolge  befcl)ränken. 

SQJaö  roäre  beute  bie  beutfcbe  Literatur  beS  6o3iali!gmuS  ol)ne  ©ie^,  o()ne 
feine  ̂ ertegertätigkeif,  ol)ne  feinen  gefd)äftlid)en  Weitblick  unb  ol)ne  fein 
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bur*  keine  geId)Qfflicf)en  geblld)lä9e  3"  entmufigenbeä  3
nfereife  an  ber 

«»erliefung  unb  Sluöbteifung  ber  ioäialifiii^en  £el)te!  'Wo\)l 
 finb  jeit  bem 

enbe  be«  6o3ialiffenge|eöe«  Dcrf*iebene  anbete  io3ialiffiid)
e  <öerlag«geid)affe 

enfffanben  unb  l)aben  n)icf)fige  io3iaUffifcl,e  ̂ ethe  3ur  ̂etöffentlict)ung  ge- 

brad)t,  aber  Seintid)  ©iefe  gebübrf  ber  "Suljm,  bafe  er  berei
t«  3U  einer  je.f, 

aB  baä  qjertangen  nad)  größeren  fo3ialiifiicl)en  6cl)riffc
n  fl)eorefij*cr  31rt 

nod)  febr  möfeig  in  unjerer  'Partei  mar  unb  ber  2(b|a6 
 bie|er  e^tijten  ge- 

roiffermaften  erft  organificrt  roerben  mußte,  roogemutig  bie
  öerauägabe  fol*er 

^erke  übernommen  t)at,  obglei*  er  recf)f  root)l  mußte,  baß  fie  nora
uMic^h* 

feeinen  ̂ 5uc()l)änblergeroinn  abroerfen  würben.  <2tid)t  bie  ffrage,     cm
  JSucft 

hm  Qtbjaö  finben  roerbe,  mar  für  if)n  bei  ber  
Qlnnabmc  ober  '2lbl«0n""9 

eine«  gHanufkript«  entfcfeeibenb;  in  erfter  £inie  fof)  er
  auf  ben  3nl,olt  be§ 

ihm  angebotenen  <Zr5erke§,  namentlid)  barauf,  inroicroeif  b
cffen  Sarlegungen 

lum  Qluäbau  ber  fo3ialiftifd)en  £ct)rc  bei3utragen  oermodj
ten  unb  fid)  3« 

qjropaganba  in  ben  9{eif)en  ber  fo3ialiftifd)en  9Inbängerfd)aff  «iff^n-
.'^r 

iah  bie  Saupfaufgabe  feiner  qjerlegertätigkeit  nid)l
  barin,  mögHd)ft  «>i«le 

^Büd)er  ot)ne  9iüdifid)f  auf  it)ren  3nt)alt  3U  oerkaufen,  f
onbern  ben  «on  ibm 

für  mm  gehaltenen  93üd)ern  einen  SSßeg  inl  ßef
epublifeum  3U  baljnen.  6o 

begnügte  er  fid)  benn  aucf,  nid;t  bamit,  einfad,  ein  9
Kanufkript  auf  feine 

cßraudjbarkeit  3U  prüfen  unb  3U  brudien.  (Er  arbeite
te  geroiffermaßen  m:f 

bem  Qlufor,  mad)te  biefem  QJorfcbläge,  cmpfabl  
erroeiterungcn  obe-  fiur- 

wnqen,  regte  bie  9Kitinbetracbl3iebung  biefeä  ober  
jeneä  "Problemä  on  ober 

Sie^  auf  äbnUd,e  -Keuerfdjeinungen.  (Er  n,ar  jugl
eidj^ritiker^  Berater 

unb,  rocnn  man  fo  fagen  barf,  6ouffleur  ber  bei
  ibm  ibrc  6d)riften  oer- 

''S^LMnirter  Sötigkeif,  bie  nielleid)t  ber  fo3ialifttfd)cn  ©ebankenroel
f 

mebr  9Inbänger  geworben  bat  aB  fo  mand)e  gro
ßen  ̂ 9ifation«reben  unb 

parlamentarifd,en  <2Jerbanblungen,  feben  roir  in  ber  f
 '»6«"  3ob Uebal  - 

ooller,  immer  mieber  non  neuem  aufgelegter  6d)riften,  ̂ «^.f'/ÖfcI^?"; 

lag  berauägebrad,f  bat.  »  bie  3nternationale  «ibliotbek  3abt{  64«anbe. 

qjor  allem  bat  fid,  Seinrid,  Sieö  ein  nid)f  bod,  genug  «'"3u|d)«Ö«n\«f  '^«J'
 

bienft  um  bie  marjiffifd,e  Siferatur  erworben,  ̂ aft  alle  oon  gKarj  unb  engeB 

Dcrfaßten  "BJcrkc  (leibcr  com  gKarjfcben  Sauptroerk,  
bem  »Kapital«,  biöber 

nur  ber  erfte  «anb)  finb  im  9ie6fd,en  q?erlag  n
eu  erfd,ienen,  daneben  ber 

weitaus  größte  Seil  beö  Uterarifd,en  'Kad,laffeä  
unfeter  be.ben  9lltme,(ter, 

ibr  «riefwed,fcl  miteinanber  unb  ber  größte  Seil 
 ber  Don  «bnen  für  o.e 

4ew  ?5orfe  Sribune«  unb  bie  »3lcue  Oberseitung«  
gefdjriebenen  wid,t.geren 

^'S\Te'belnnäd,ft  ibren  41.3abrflang  beginnenbe  »'Keue  Seif«  iff  «i
ne 

©rünbung  beä  öingefd)iebenen,  unb  3t»ar  «'n^®;«"^""«^  Jf^ihLf  (Ent 

gans  befonbereä  tiebenoUeä  3ntereffc  bewabrf  unb  
ber  er  ™  £aufe  .brer  en  - 

wiAlung  mand,eä  fd,were  Opfer  gebrocbf  bat,  
benn  ber  3lbfa6  b.efeä  mar- 

SSeS  oJganä  m  fid,  3unäcbff  auf  recbf  
befd,eibener  6tufe  unb  erfor- 

be  eTmme  wieber  3u Uüffe.  ebenfo  crfd,ien  
bie  früber  t,on  Slara  Sefkm 

r    gi  r»(Sleicbbeit«  biä  oor  wenigen  3abren  im  
®ie8fd,en  %rl«g,  ferner 
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5aö  ̂ ifeblaff  »5)er  S2^af)re  3acob«,  baö  ©ie^  meift  felbft  rcbigier
te  unb  baö 

er  gcroiffcrmaöcn  alö  (ein  pcrfönlic()c^  '^crk  betrad)fcfc
. 

^l^  ̂ arlamenfarier  bat  Seinrieb  ©iefe  lange  Seit  ben  30)eiten 
 Samburger 

^Qblkreiä  im  9^eid)ötag  üertreten,  unb  roie  faft  allen  alten 
 Dampfern  für 

bie  fo3ialiftifcben3been  finb  aucb  it)m  roäbrenb  beö  6o3ia
UftengeIeöeM*tDere 

Verfolgungen  unb  93eftrafungen  nid)f  erfpart  gebli
eben,  27.  Oktober 

1880  rourbe  er  auö  Hamburg  unb  balb  barauf  aucb  au^  
bem  benact)barten 

Harburg  au^gemiefen.  (Ebenfo  flieg  er  in  6tuttgart,  u)obin 
 er  fiel)  nad)  ber 

«^u^roeifung  roanbte  unb  wo  er  fi*  nad)  Übernat)me  ber  Ceipaig
er  Oenoffen- 

fd)aftöbud)bruckerei  ein  eigene^  Oefcl)äft  grünbete,  immer 
 lieber  auf  ̂ iber- 

ffonb  ber  T)oli3eibebörbe.  3ubem  trug  il)m  1886  feine  2eiln
al)me  am  ̂ open- 

bagener  'Parteitag  eine  fed)ömonatige  Oefängni^ftrafe  ein. 

6o  ift  in  unferem  Oenoffen  unb  {Jreunb  öeinrid)  5)ieö  ein  ̂ft
ict)tmenfcb 

babingefcbieben,  ber  roie  wenige  feine  gan3e  9lrbeitökraft  unb 
 feine  gan3e 

Vefäbigung  in  ben  5)ienft  unferer  q)artei  geftellt  t)at,  ot)ne  eige
nnu^ig  an 

fid)  felbft  unb  feinen  Vorteil  3u  benken.  Xlnb  be^^alb  mirb,  men
n  einft  bie 

©efd)id)te  ber  ̂ arteientroidilung  mäbrenb  ber  legten  3al)r3et)nte  ge
fd)rieben 

roirb,  aud)  fein  ̂ ame  ouf  ben  Safein  biefer  Oefcl)id)te  einen  (
Ebrenplaö 

finben.    öeinr icl)  (Eunom 

©efeömößige  3ufammenl)änge 

in  ber  gegenioärfigen  ̂ irffd^offölage 
9?on  Dr.  Äatl  ßonbouet 

Unter  bem  ̂ iTrudi  ber  tögnd)en  ̂ rfabrung,  bafe  unfer  aller  6d)idifat  uon 

ben  Dolk^-  unb  u)eltu)irtfd)aftlid)en  (Entfcl)eibungen  unmittelbar  abbangt  
ift 

bie  ̂ enntniö  ökonomifd)er  (Ein3eltatfacben  in  Diel  weitere  Greife  gebrungen 

al^  früber.  (Eine  9^eibe  oon  u)irtfcl)aftlid)en  ßrfcbeinungen  unb  93egriffen, 

bie  biö  babin  nur  bem  ̂ ationalökonomen,  bem  Orofekaufmann  unb  au0 

bem  93ankbeamten  bekannt  waren,  ift  beute  3um  5)i^kuffionötbema  von 

93iertifcben  unb  :^affeekrän3d)en  unb,  waö  fet)r  üiel  erfreulicber  ift,  pm 

Oegenftanb  beö  "^a^hb^nkzn^  für  große  Seile  ber  93eDÖlkerung  geworben, 

^ber  wäbrenb  eine  früber  unbekannte  9?ertrautbeit  breiter  6d)icbten  
mit 

ein3elnen  (Erfd)einungen  be^  9}3irtfd)aftöleben^  unb  in^befonbere  
be^  (Selb- 

wefen^  fid)  bergeftellt  bat,  gelingt  eö  nur  febr  wenigen,  auö  ibren  
oerfcbie- 

benen  ̂ abrnebmungen  unb  (Erfal)rungen  famt  bem,  wa^  fie  boren  unb  lefen, 

ficb  ein  ©efamtbilb  ber  wirtfd)aftlid)en  93ewegungen  ber  Gegenwart  pn 

formen  2)ie  9Kaffe  fiebt  3war  oiele  Satfacben  unb  fd)lieBlid)  aud)  bie  
je- 

roeilige  näcbfte  ̂ onfequen3  ber  ein3elnen  Satfacbe,  aber  fie  fiebt  nid)t,  wie 

alle  biefe  Satfacben  ineinanbergreifen  unb  wie  ibre  91^cränberungen  fid) 

gegenfeitig  bebingen.  3a.  wir  alle,  aud)  biejenigen  oon  unö,  bie  fid)  
berufs- 

mäßig mit  bem  ötubium  ökonomifcber  Probleme  3«  befaffen  baben,  )inö 

ffetS  in  ©efat)r,  gerabe  bier  311  oerfagen.  5)aS  Vilb  ber  ©egenwartSwirt- 
fcbaft  ift  fo  unget)euer  kompli3iert  unb  bie  wiffenfcbaftlicben  9Kittel  3U  

feiner 

erakten  (Erfaffung,  bie  unö  bie  tbeoretifcbe  S33irtfd)aftSwiffenfd)aft  bietet, 

finb  nod)  fo  unauögebilbef,  baß  unfere  S'äbigkeit  ̂ nm  ricbtigen  (Emorbnen 

ber  Satfacben  mit  unferer  2:atfad)enerkenntniS,  bie  unS  burd)  bie  taglid)e  (Er- 
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fa{)run9  aufgebrängf  mixb,  md)t  6d)ritt  Wt  mW  man  an  ber  ̂ Jcrbcfferung 
biefe^  3uffanbcö  arbeiten,  bann  barf  man  fid)  t)or  allem  nicbf  fdjeuen,  fcbein- 
bare  6eIbffoerffänbUcbkeifen  immer  roieber  erneut  in  ibrer  amingenben  93e- 
beutung  feftauftellen,  benn  ber  {Jebler  liegt  ja  meift  baran,  baß  unö  ©inge, 
bie  mix  an  fid)  roiffen,  entfcblüpfen,  beoor  loir  fie  an  bie  Stelle  beiä  ̂ aufal- 
aufammenbangi^  fegen  können,  an  bie  fie  geboren.  5)a  ift  eö  fcbon  eine  not- 
menbige,  toenn  aud)  befcbeibene  Arbeit,  fid)  mit  ber  Sufammenftellung  So- 

genannter 93infenrDobrbeiten  3U  befaffen  unb  3U  aeigen,  roie  mancbe  aunäcbft 
einleud)tenben  9?orftellungen  unbaltbor  erfcbeinen,  fobalb  man  fid)  bemübt, 
biefe  93infenu)abrbeiten  aB  unauöroeicblicbe  öhonomifcbe  Oefege  reftloö  ernft 
3u  nebmen. 

^lö  in  ber  erffen  Sätfte  beö  3abreö  1922  ber  Snlanböroert  ber  beutfcben 
9?lark  fo  überrafcbenb  fcbnell  fank,  ba  rourben  bie  ftärkften  93efürd)tungen 
laut  toaö  benn  auö  ber  (Eyportfäbigkeit  ber  beutfcben  3nbuftrie  roerben  foUe, 
roenn  roir  bie  92^eltmarktpreife  erreicbt  bätten.  6omeit  fid)  biefe  93efürd)- 
tungen  lebiglid)  auf  bie  Oefabr  oorübergebenber  Störungen  beaogen,  toaren 
fie  aroeifelloö  febr  berecbtigt,  aber  oielfad)  bacbte  man  bei  jenen  "Propbe- 
aeiungen  an  einen  bauernben  3uftanb  ber  5tonkurren3unfäbigkeit  ber  beut- 

fcben 3nbuffrie.  ̂ un  müßte  eine  enbgültige  (£rreid)ung  ber  sa^eltmarktpreife 
allerbingö  ben  ̂ efcbäftigungiägrab  ber  beutfd)en  3nbuftrie  außerorbentlicb 
ungünftig  beeinfluffen;  aber  bamit  braueben  unb  bürfen  mir  oorerft  nid)t 
reebnen,  ̂ eltmarktpreife  finb  in  3)eutfcblanb  fo  lange  immer  nur  oorüber- 
gebenb  möglicb,  aB  bie  9?eparationölaften  nicbt  auf  eine  erträglid)e  göbe  3U- 
rfidigefcbraubf  finb.  Solange  nämlicb  bie  beutfcbe  9Kark  ̂ onat  für  9Konat 
in  fo  ungebeuren  9Kengen  in^  ̂ uölanb  gebt,  obne  ©egenroerte  bereinau- 
bringen,  folange  ̂ ag  für  Zaq  eine  J^lut  oon  i)apieraetteln  inö  beutfcbe 
^irtfd)aftöleben  bineingepumpt  mirb,  fo  lange  muß  ber  '^lußenroert  beö 
beutfcben  Oelbeiä  eine  ftark  finkenbe  2:enbena  aufmeifen.  2)ie  Weltmarkt- 
preife  laufen  alfo  ben  3nlanb!§preifen  immer  roieber  baoon.  9tun  könnte  man 

meinen:  ba  unfere  inlänbifcben  'Probu3enten  ja  bereite  reid)licbe  ilbung  in 
'Preiöerböbungen  befigen,  ©erbe  eö  ibnen  gelingen,  bie  ̂ eltmarktpreife 
jebeömal  febr  rafcb  ein3ubolen;  ba  muß  man  aber  bie  leiber  oft  überfebene 

Satfad^e  bead)ten,  baß  bie  inlänbifcben  "Preiöerböbungen  felbft  mieber  ftark 
auf  bie  9?aluta  brüdien.  9Kit  9?ecbt  fd)rieb  ©enoffe  Dr.  6ad)ö  in  ber  ̂ euen 
Seit  oom  4.  %t)ember  1921, 40. 3öbrgang,      6:  »^a^enn  man  für  100  9Kark 
sa?aren  mir  ein  ̂ Drittel  beffen  erbält,  xoa^  man  früber  für  bie  gleicbe  Summe 
bekam,  fo  roirb  man  im  ̂ uölanb,  oorau^gefegt,  baß  fid)  bort  bie  "Preife  nid)t 
geänbert  baben,  für  bie  beutfd)e  9Hark  in  frembem  ©elbe,  5)ollar  ober 
JJranken  ufro.,  nur  ein  drittel  beffen  3U  3ablen  bereit  finb,  ma^  man  früber 

bafür  gab.«  ©erabe  baiS  Streben  ber  inlänbifcben  'Probu3enten  nad)  bem 
Weltmarktpreis  befcbleunigt  alfo  baiä  2:empo,  m  bem  bie  b^imifcbe  9?aluta 
finkt,  unb  bilft  bamit  felbft  bie  2)ifferen3  3n)ifd)en  SQJeltmarkfpreifen  unb 

3nlanböpreifen  aufred)t3uerbalten;  bie  inlänbifd)en  "Probuaenten  ftoßen  bei 
ibrer  3agb  nad)  bem  SaJeltmarktpreiiä  biefen  oor  fidb  ber  unb  errei4)en  ibn 
be^bölb  niemals  fürbie5)auer. 

(ES  ift  überbaupt  eine  in  fid)  roiberfprucbSüolle  %rftellung,  baß  bei  ber 

beutigen  "Papierioäbrung  unb  unter  ben  gegenwärtigen  u)eltu)irtfd^aftlid)en 
(E3:iften3bebingungen3)eutfd)lanbS  ein  Steigen  ber9Jaluta  ben  (Export  bauernb 
labmlegen  könne.  Stellen  mir  unS  oor,  baß  bie  ̂ rfcbeinungen,  roie  mir  oor- 
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übergebcnb  nad)  9tic5crmerfung  5c^  ̂ app-'puf}d)cö  3U  i)cr3eid)ncn  t^affcn, 
einmal  einige  9Konate  lang  t)in5urd)  anbauern  roürben:  alfo  öebung  ber 

9?aluta,  6amif  J^orffall  ber  (Exportprämie,  9iüdigang  ber  ̂ u^ful)r,  6titl- 
Icgung  oon  (Jabriken,  '^Irbeifölofigkeif,  allgemeiner  Konjunkturrückgang. 
5)er  9^ückgang  ber  (E3:port3iffern  roürbe  bebeuten,  bafe  nun  bie  9tad)frage 

beö  '^lu^lanb^  nad)  9Itark  geringer  roirb,  baß  alfo  ein  noö)  kleinerer  ̂ Teil 
ber  nad)  roie  oor  für  ©eoifenankauf  3u  9^eparation^3n)edien  in^  "^u^lanb 
ftrömenben  9Karkbeträge  oon  au^länbifd)en  3mporteuren  aufgenommen 

toirb.  <Sleid)3eifig  roürbe  im  3nnern  ber  Konjunkturrüdgang  bie  6teuerein- 
künffe  fd)mälern  unb  ba^  9?eid)  nötigen,  3ur  5)eckung  feinet  Oelbbebarfiä 

in  nod)  l)öl)crem  9Ha6e  bie  %tenpreffe  in  ̂ nfprud)  3U  nel)men.  ̂ Ifo  oer- 

met)rfe  3nflation  bei  gefteigerter  'Paffioitäf  ber  3oWung^bilan3!  Xlnoermeib- 
lidje  3'olge:  erneutet  6inken  ber  9?aluta,  SQ3ieberentffet)en  ber  (Export- 

prämie, bamit  erneute  6teigerung  beiä  (Eyportö  unb  SQJieberaufleben  ber 
Konjunktur. 

(E^  iff  bemnad)  nid)t  etma  ein  3uföll  bafe  auf  bie  "Periobe  üorüberge()enbcr 
Qlnnäberung  an  bie  SQ3eltmarktpreife  ein  fd)roffer  6tur3  unferer  9?alufo  er- 

folgte. 'Politifd)e  ̂ inflüffe  können  biefen  6tur3  nod)  plöölid)er  unb  tiefer 
geftaltcn,  aber  ba^  fd)nellere  g^allcn  liegt  fd)on  im  9Ked)ani^muö  unferer 
t)eutigen  9?olköu)irtfd)aft  felbft  begrünbet. 

5)a6  bie  S2Jeltmarktpreife  ooretft  überl)aupt  ni<i)t  bauernb  erreicht  werben 

können,  bzbi^ntzt  freilid)  nid)t  etroa,  baß  bie  oon  ben  'Probu3enten  angeftrebte 
rafd)e  Steigerung  ber  "Preife  unfd)äblid)  ift,  ©an3  im  ©egenfeil:  gerabe  roeil 
biefe  inlänbifd)en  (Er()öi)ungen  aud)  noc^  auf  bie  9?alufa  brüdien,  t)ermel)ren 

fie  auf  boppelte  SQJeife  bie  ̂ erelenbung  großer  9?olk^kreife  unb  bie  6d)U)ie- 

rigkeiten  ber  ftaatlicben  S'inan3politik;  fie  oerteuern  nid)t  bloß  bie  inlän- 
bifcben  "Probukte,  fonbern  auf  bem  Xlmmeg  über  bie  9[^erfcöled)terung  ber 
9?alufa  aud)  nod)  bie  (Einful)rn)aren.  (E^  ift  aud)  gän3lid)  falfd),  roenn  un^ 
baö  9^ioeau  ber  ̂ eltmarktpreife  oielfac^  aB  ba^  fo3ufagen  natürlid)e  ̂ )rei^- 
nioeau  bingeffellt  roirb,  beffen  (Erreichung  bie  »Statur  ber  ?Dinge«  über  kur3 
ober  lang  er3U)ingen  roerbe,  fo  baß  alle  ©egenn)el)r  fid)  aB  oergebtid)  er- 
roeifen  müffe.  9tid)f  bie  (5leid)l)eit  ber  Snlanbiä-  unb  ̂ eltmarktpreife,  fon- 

bern bie  5)iftan3  3U)ifc^en  beiben  ift  unter  ben  gegebenen  9:^crt)ältniffen  eine 
unDermeiblid)e  (Erfcf)einung,  bie,  einmal  oorübergebenb  befeitigt,  fid)  bnxö) 
6inken  ber  beutfd)cn  9[^aluta  U}ieberl)erffellt.  (Eö  bcbarf  babei  kaum  ber  (Er- 

u)äl)nung,  baß  aucl)  biefe  5)iftan3  il)re  unern)ünfd)ten  '^egleiterfc()einungen 
t)at  unb  baß  e^  nid)t  Aufgabe  rationeller  ̂ irtfcbaft^politik  fein  kann,  für 

immer  ba^  allgemeine  beutfc()e  "Prei^nioeau  erl)eblid)  unter  bem  anberer 
Kulturlonber  3U  t)alten.  (E^  roirb  bie  3^1^  roieberkommen,  roo  bie  beutfcl)e 

"probuktion  bie  bnxd)  ba^  9?alutabumping  treib^au^mäßig  geförberte  ̂ u^- 
ful)r  entbet)ren  muß  unb  kann.  £aftet  auf  it)r  nid)t  mel)r  ber  ̂ rudi  ber  für 
9?eparation^3n)ecke  nötigen  6teuern,  ber  bie  Konfumfäl)igkeit  oerminberf 
unb  aucf)  bie  innerhalb  ber  t)eutigen  SQ}irtfd)aft!äorbnung  notroenbige  Kapitat- 
t)ermel)rung  oerlangfamt,  ift  fie  frei  oon  ben  Störungen  burd)  bie  Hnbeftän- 
bigkeit  be^  (Selbtoerfiä,  bann  geben  un^  bie  ̂ rüd)tigkeif  unferer  ̂ rbeiter- 
fc()aft,  bie  ßeiftung^fät)igkeit  unferer  n)iffenfcbaftlid)en  (Einrid)tungen  unb 

bie  trofe  aller  ©ebiet^abtrefungen  großen  natürlict)en  'probuktionöoorteile 
5)eutfd)lanb^  genügenb  9Kittel  an  bie  §anb,  um  im  Konkurren3kampf  3U 
beffelien. 

1921-1922. 2,935. 48 
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©ie  5)iftQn3  3H)ifd)cn  bem  3nlanbötDcrf  unb  bcm  "^uiälanb^rDcrf  ber  9Kark 

ift  bei  früheren  ©i^kuffionen  über  bie  llrjad)en  ber  (Selbenttoertung  aroeifel- 
loö  nid)f  immer  genügenb  berückfid)ti9f  roorben.  ̂ Da  fid)  ber  ̂ u^lanb^roert 

fcbneller  fenkf  al^  ber  3nlanböiDert  fo  kann  offenbar  nid)t  bie  QJermebrung 

be^  "Papiergelbe^  unmittelbare  Ux\a6)z  ber  (Entwertung  fein;  benn  bie  9?er- 

mel)rung  ber  Oelbaettel  roirkt  3unäd)ft  im  3nlanb,  unb  roürbe  fie  ben  un- 
mittelbar beftimmenben  (Einfluß  auf  ben  ©elbroert  ausüben,  fo  müßte  biefcr 

fid)  im  3nlanb  rafdjer  fenken  al^  im  *^uölanb;  e^  müßten  alfo  bie  3nlanb^- 

preife  im  5)urct)f(i)nitt  rafdjer  fteigen  al^  ber  Dollar  ober  ber  {Jrank,  ma^ 

nacbroei^lict)  nid)t  ber  g'all  ift.  ̂Die  unmittelbare  Zai\ad)z  ber  ©elbentroer- 

tung  ift  bie  QInl)äufung  oon  9Karkbeftänben  im  ̂ u^lanb,  b  er  beige - 

fül)rtburd)unferepaffiDe3aMungöbilan3.  5)amir  9Konat 

für  9Konat  große  6ummen  beutfd)en  "Papiergelbeö  inö  "^luölanb  abfüt)ren 
müffen,  um  un^  bie  5)eDifen  für  bie  9^eparationöleiftungen  3U  befd)affen,  fo 

finb  in  öollanb,  in  ber  6d)U)ei3,  in  Amerika  eine  9Kenge  "Papiermark  Dor- 
t)anben,  mit  benen  3unäd)ft  niemanb  etroa^  9^ed)te^  an3ufangen  roeiß.  ba 

mir  aud)  bei  niebrigem  ̂ alutaftanb  keinen  fo  großen  (Eyporf  untert)alten 

können,  baß  ba^  <^u^lanb  jene  9Karkbeftänbe  3um  Ankauf  beutfd)er  SOJaren 

Derroenben  könnte.  3nfolgebeffen  finb  biefe  "Papiermark  billig  3U  ̂ ahm,  unb 

ba  fie  jeben  9Honat  ober  oielmebr  jebe  Sa3od)e  ober  jeben  2;ag  burd)  neue 

5)eDifenankäufe  Don  5)euffd)lanb  auö  fid)  oermebren,  fo  ©erben  fie  immer 

billiger,  u)ie  jebe  ̂ are,  bie  in  immer  größeren  Quantitäten  auf  ben  9Karkt 

gebrad)t  roirb,  obroobl  bie  Äonfumenten  oon  it)r  fd)on  nid)t^  met)r  loiffen 
u)ollen.  V     Ax  « 

3nfou)eit  muß  man  ben  au^ge3eid)nefen  5)arlegungen  be§  (öenoffen  JJ- 

Seiten  in  17  unb  18  ber  bleuen  3cit  roie  au*  ben  ̂ nfid)ten,  bie  ©enoffe 

Dr.  6ad)ö  in  bem  obenermäbnten  '^Irtikel  auögefprod)en  bat.  burcbauö  bei- 

ftimmen.  ̂ Dod)  fd)eint  mir,  baß  befonberö  ©enoffe  öeid)en  bie  93ebeutung 

ber  3nflation  erbeblid)  unterfd)ä§f.  ̂ enn  aud)  unmittelbar  bie  93etDegungen 

be^  ̂ erteö  ber  beutfcben  9Kark  burd)  bie  3ablungöbilan3  beftimmt  roerben, 

fo  finb  bod)  bie  mittelbaren  S35irkungen  ber  ̂ )apiergelbüermebrung  fo  ent- 

fcbeibcnbe,  baß  mir  fagen  müffen:  obne  bie  3nflation  u)äre  bie  innere  (Selb- 
entroertung  unmöglid)  unb  bie  äußere  bäüe  nur  eine  febr  Diel  geringere 
6tärke  erreicben  können. 

5)a!ä  9Komenf>  ba^  oon  ben  "^nbängern  ber  »3ablungöbilan3tbeorie«  m 

ibrem  Kampfe  gegen  bie  »3nflationöfbeorie«  nid)t  berüdifid)tigt  roirb,  ift  bie 

ga^irkung  ber  3nflation  auf  ben  3m^fuß-  "^'^^  ̂ obm  gegenwärtig  in  ©eutfd)- 
lanb  bie  merkroürbige  (Erfd)einung,  baß  ber  6d)ulbner  bei  geu)öbnhd)en 

(Selbfcbulben  bem  (Gläubiger  in  9Birklid)keit  überbaupt  keinen  3inö  ̂ a\)\U 

fonbern  ber  (Gläubiger  nod)  einen  9?erluft  in  :^auf  nimmt,  gleicbfam  aB  ̂ er- 
wabrungögebübr  für  ba^  ©elb.  5)a^  mag  3unäd)ft  febr  abfonberlid)  klingen, 

aber  befremben  kann  nur  bie  ̂ uäbrudöroeife;  bie  2;atfad)e  felbft  ift  unä 

allen  bekannt,  ̂ aö  beute  aB  fogenannter  3inö  be3al)lt  wirb,  ba^  ftellt,  ob- 

gleid)  bie  ̂ro3entfä§e  oiel  böber  finb  aH  oor  bem  ̂ rieg,  bod)  nur  einen 

un3ureid)enben  ̂ u^gleid)  für  ben  ̂ ertoerluft  bar,  ben  baö  ©elb  Dorouö- 

ficbtlid)  in  ber  3eit  3n)ifd)en  ber  ̂ u^folgung  be^  ©arlcben^  unb  ber  9tü(i' 
3ablung  erleiben  roirb.  ̂ cnn  beute  jemanb  einem  anberen  1000  9Hark  gegen 

12  T3ro3ent  3infen  auf  ein  3abr  borgt,  bann  muß  er  oorau^fcben,  baß  bie 

1000  9Kark,  bie  er  beute  bingibt,  febr  oiel  mebr  wert  finb,  aB  bie  1120  ̂ ^ark 
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fein  rocrbcn,  bie  er  in  einem  3a()re  3urücker()ält  baß  er  olfo  an  Kaufkraft 
roeif  mz\)x  b^rgibf,  er,  6fammfumme  unb  3injen  3ufammengered)net 
mieberbekommf. 

^Diefe  ̂ rfdjeinung  ber  3in^Iofen  %lk^iDirffd)aff  —  3in^b^  freilid)  nur  int 
6inne  ber  9tid)feyiffen3  realen  £ei()3infe^  bei  9tominalgeIbfd)ulben,  wäi)xznb 
fic^  ba^  »Saö)kapitaU,  roie  9Hafct)inen,  QJergroerk^anlagen  ufro.,  fogar  feil- 
roeife  befonber^  gut  Der3inff  —  erfcbeinf  um  fo  befremblid)er,  roenn  man  bie 

ungeheure  ̂ aptfaloernicbfung  in  ̂ ückfid^f  3iebtbie  ber  Weltkrieg  3ur  S'olge 
gebabf  bat.  5)er  £eib3in^  ift  bod)  nur  ber  "Prei^  für  bie  3eifu)eife  Xlberlaffung 
pon  Kapital,  ber  ̂ apifalmiefprei^.  ©abei  roar  e^  in  normalen  ß^it^n  bei 
normalen  ̂ rebifgefcbäffen  legten  (Enbe^  nid)f  ©elbkapifal,  ba^  überlaffen 
rourbe,  fonbern  eine  enffpred^enbe  9Kenge  6ad)kapifal:  inbem  ber  5)ar- 

lebeniänebmer  eflicbe  faufenb  97tark  erbielf,  bekam  er  rDirffcbafftid^e  S'orbe- 
rung^red)te  an  ben  gefeüfcbafflicben  OüferDorraf  an  bie  Sanb,  bie  er  nur 
burd)  9iad)frage  auf  bem  Warenmarkt  gelfenb  3U  mad)en  braud)te,  um  fid) 

eine  beffimmfe  9Kenge  6ad)kapifal,  "Probukfion^miffel,  für  feinen  '23etrieb  3U 
Derfd)affen.  9Hif  3unebmenber  ̂ nappbeif  an  6ad)kapifal  im  9}erbäUni^  3um 

93ebarf  ftieg  baber  ber  Sin^fufe.  mit  3unebmenbem  *^ngebof  an  6ad)kapifal 
fank  er.  9Tun  iff  6ad)kapifal  in  ungebeurem  ̂ uämafe  t)erni(^fef  roorben,  e^ 
gibt  baoon  auf  ber  Weif  unb  befonber^  in  5)euffd)Ianb  meif  weniger  alö 

früber  —  unb  ber  3in^fu6  iff  nid)f  efroa  enffpred)enb  geffiegen,  fonbern  inx 
(Segenfeil  unfer  9^uU  gefunken. 

5)iefe  (£rfcbeinung  iff  eine  JJolge  ber  ffänbig  roacbfenben  3nf(afion.  ̂ Die 
93anken  er()alfen  fo  oiel  nominale^  ©elbkapifal,  baß  fie  ba^felbe  nid)f  voixk- 

geroinnbringenb  unterbringen  können,  fonbern  frob  fein  muffen,  nur 
einen  3:eil  be^  Werfoerluffe^,  ben  ba^  Oelbkapifal  erleibet,  burd)  ̂ u^leiben 
berein3ubekommen.  (fTro^bem  können  bie  Banken  große  ©eroinne  macben, 
roeil  fie  ben  auf  bie  gefdjilberte  Weife  enfffel)enben  %rluff  auf  ibre  eigenen 
©laubiger  —  Einleger,  ̂ ontokorrenfinf)aber  ufm.  —  ahxDä\^zn  unb  augerbem 

in  ibrer  g'unktion  al^  3nffitute  ber  ©elbberoegung  oiet  üerbienen.)  Würbe bie  3nflation  3UTn  6tillffanb  kommen,  bie  (Selbentroerfung  aber  unfer  bem 
(Einfluß  ber  paffioen  Sanbelöbilan3  fortfcbreifen,  fo  mürben  mir  einen  3in^- 
fuß  bekommen,  ber  beute  nod)  pbantaffifcb  anmutet.  5)amit  roürbe  bie  9^acb- 
frage  3unäcbff  nad)  6ad)kapital  gebroffelt;  benn  bei  fo  f)oben  Sin^fä^en  roären 
bie  Hnfernebmer  nicbf  mebr  in  ber  £age,  ibre  '23etriebe  uneingefd;ränkt  forf- 
3ufül)ren,  roeil  fie  fid)  nid)f  genug  5^apital  3um  (ginkauf  ber  9^obftoffe  ufro. 
oerfcbaffen  könnten,  obne  ibren  ©efamtgeroinn  alö  3inö  an  ba^  ßeibkapital 

roeifer3ugeben.  "^u^  bem  gleicben  ©runbe  müßte  ber  ©roßbanbel  feine  ̂ ady 
frage  im  (ginkauf  außerorbentlid)  befcbränken.  ̂ Dieä  aber  h^b^nht  »ßuftlofig- 

keif«  auf  ben  großen  Warenmärkten,  ^a^  bi^bcrige  "Prei^nioeau  roäre  un- 
bolfbar  getDorben,  eiä  roürbe  alfo  nicbf  bloß  keine  roeitere  ©elbenfroerfung 
eintreten  können,  fonbern  e^  roäre  fogar  ein  Wieberanffeigen  be^  inneren 
©elbroerfe^  unuermeiblicb.  *2luf  bie  6pannungen,  bie  ba^  einftroeilige  g'orf- 
fd)reiten  ber  äußeren  (Selbenfroerfung  (unter  bem  (Einfluß  ber  paffioen  3ab- 
lungöbilan3)  unb  bie  enfgegengefegte  Q3en)egung  be^  inneren  (Selbroert^  3ur 
jyolge  baben  müßte,  foroie  auf  bie  2:enben3en  3ur  9Kilberung  biefer  Span- 

nung braucbt  l)izv  nicbf  eingegangen  3U  ©erben. 

"3?tan  kann  bie  Xlnoermeiblid)keif  einer  folcben  (Entroidilung  aud)  nocb  auf anberem  Wege  3eigen.  2)ie  6umme  ber  9Xennn)erte  aller  ©elb3eicben  unb 
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bie  6umme  oller  <2BQtcntoctfc  fttebcn'ftcf^  cinanber  Slei*  3U  loet
bcn;  bieicr 

Äctnqcbanhc  bct  fogenannfcn  QuonfifäfMbcorie  beö  ©clbro
ctfä  fmbef  |o 

l)eufc  nur  mcf)r  roenige  grutibjaSIicbc  <2?erneiner  unb  bürftc 
 tool)  aud)  bei 

ben  Slnbängern  ber  3al)lungj;bilQn3fl)eorie  nicbt  auf  ̂ Iblcbnung  
ffofeen.  3ft 

ber  ®ebanke  aber  rid)fig,  bann  gebört  3ur  9Iufred)terbalfung  
eineä  beffimmfen 

allgemeinen  «PreiäniDeau«  unier  gegebenen  (onffigen  Umftanben  
eine  gon3 

beftimmfe  ̂ Stenge  oon  ©elb3eid)en,  nad)  bcm  'Jtennrocrt  gemcfjen.  Sa§  beißt
 

aber,  bafe  eine  bauernbe  innere  enfroerfung  beÄ  ©elbe«
  obne  bauernbeä 

fforflcbreifen  ber  Snflation  unmöglid)  ijf  unb  3U  'Sea
tifion«erfd)emungen 

fübren  muß,  bie  ben  Sufaminenbrud)  beö  'Prei^niDeau«  
miUid)  bringen  '21B 

jolcbe  9?eahtionäericbeinung  kommt  eben  baä  'älnffcigen  bei  
Sm^fufee^  >" 

'^6o''bürffe  im  ganjen  bod)  bie  3nflalionäfbeorie  ntd)t  bo^battc  Urfeil  »er- 
bienen,  baö  ibr  ©enofje  Seieben  3uteil  roerben  liefe.  Obne  3n

flafion  roarc  bie 

innere  enfroerfung  beä  beut(d)en  ©elbeä  unmöglid)  unb  bami
f  oud)  bie 

äußere  3um  minbeffen  ftark  abgebremff.  ®ie  Äenn3eid)nung  
frei  id),  bie 

öeid)en  ben  auf  bie  3nflafion«fbeorie  geftüfeten  31rgumenfcn  
geroiffcr  (Sn- 

ienfepolitiker  3utcit  toetben  liefe,  blei,bl  frofebem  üoUkommen  
3Utreffenb. 

©enn  bie  3nflation  ift  nid)f  eine  ̂ dge  beuffd)er  9tad)laff.gkeit  fonbern 

eine  ̂ roang^läufige  g-olge  ber  "Keparationen  unb  beä  'BerfaiUer  S
neben^ 

»enn  bie  6feuern  nid)t  fo  gut  eingeben  unb  ber  gjetroaltungöapparat  
nicbf 

fo  billig  funktioniert,  roie  roir  olle  n)ünfd)en,  fo  bürffe  un«  
nur  ber  einen 

<2?oriDurf  borou«  mod)en,  ber  unä  ba^  fiunffftüA  3eigt,  roie  mon  
in  ein 

poor  3abren  bie  pfpcbologifcben  <2öirkungen  be«  Weltkri
eg«  -  unb  ber 

ententepolitik  -  ou«gleid)en  kann.  21n  ben  enfenfeffoafen  febcn  
roir,  bofe 

fie  bieä  Äunffffüdi  grofeenteilä  nod)  roentger  3uftanbc  brin
gen  oB  roir,  ob- 

roobl  ibnen  niemanb  boä  ftaaflid)e  £eben  fo  erfd)n)ert,  roie  fie       
©le  3n- 

flofion  ift  nid)t  weniger  eine  3tDongäläufigc  $5oIge  ber  üb
ermafeigen  9ieparo- 

«on«Derpflid)tungen  ol«  bie  'PoffH.iföt  ber  beutfcben  Sablung^bil
ons;  ba« 

eteuercinbeben  bot  feine  ®ren3en,  e«  gibt  keine  giletboben,  
um  einem  %lke 

bie  öälffe  feine«  realen  ßinkommenä  fortsuffeuern.  "BJöre  
eä  aber  uberbaupt 

benkbar,  bie  3nflafion  bei  {Jorfbauer  ber  gegenmärfigen  ̂ ««»""^'^"'''^''j''*: 

fungen  absuftoppen,  fo  roürbe  ixoax  ber  3nlonbä-       ̂ >er  Q^u^lanb^roert  ber 

beuffd)en  ̂ Kork  geboben,  aber  ber  Snlanb^roerf  roefenflid)  ftarker  q
B  ber 

giu^lanbäroerf,  unb  oor  ollem  bätfe  bie  Siffonj  m\Mn  beiben  ei
ne  Senbens 

w  road)fen;  benn  ber  3nlonbätDerf  roürbe  nid)t  weiter  finke
n  können,  auf 

ben  '31u«lanbj;roert  ober  roürbe  nod)  roie  por  bie  'PoffiDiföf  ber  g
onbeBbilans 

brü&en,  roaö  nur  tcitoeife  bur*  bie  beffere  91ufnabmefäbigkeif  
ber  ou^- 

lönbifd)en  ©elbmärkte  für  beuffdjeä  Dopiergelb  au«geglid)en  
rourbe.  S)a 

ober  bie  5)ifferen3  3tt)ifd)en  3nlanb«-  unb  giu^lonb^roerf  ber  ̂ o
rk  für  bo« 

»'»alutobumping«  entfd)eibenb  iff,  fo  roürbe  biefe«  gon3  bcbeufenb  
»«fforkf 

roerben  ©erabe  bie  <2Jerbinberung  roeiferer  3nflotion  bei  {^ortbou
er  unerfull- 

boret  9?eparotionäDerpflicbfungen  roürbe,  wenn  überboupt  m
oglid),  eine  oer- 

ffärkfe  unb  roocbfenbe  ejrporfptämie  3ur  ffolge  baben  ©orou«  '^f 

enfnebmen,  roo«  t,on  ber  93ebaupfung  3U  balten  iff,  bofe  5)eu  
f^lonb  oofid)t- 

lid)  bie  3nflation  aufred)ferbalte,  um  bie  <2Jorfeile  beä  OJal
utabumpingä  ge- 

nicfeen  3U  können.  
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Köpern  unb  bie  beuffd)e  9?oIfeiätDirffd)aff 
9?on  Dr.  i^crmonn  6d)ütmgcr  (9Künct)cn) 

5)er  Konflikt  3tDifd)cn  93apcrn  unb  bcm  9^cid)  (jaf  aud)  rDirffd)QffÜd)e  Oc- 
bicfe  mit  in  bcn  93crcid)  ber  ̂ Di^kuffion  ()iticingc3ogcn,  bie  von  ben  [freiten- 
ben  'Parteien  je  nad)  ber  ̂ rt  it)rer  politifdjen  (Einfteltung  beadierf  roerben. 
2)ie  ̂ aperifc^e  9?oik^parfei,  bie  %rkömpferin  be^  ffaatlid)en  (Eigenleben^ 

in  '23apern,  oerfucbt  bie  ̂ irtfd)aft^be3ie()ungen  3n)ifd)en  93a9ern  unb  bem 
9^eid)  möglicbft  tofe  bin3uftenen,  um  einem  toirtfcbaftlicben  ©rudimittet 

Qu^  bem  9Xorben  mit  ber  5)robung  ber  ioerau^Iöfung  "^apern^  au^  ber 
beutfcben  ̂ irtfd)aff  begegnen  3U  können,  6ie  erklärt,  93apern  könne  eben- 

fogut  feine  Noblen  au^  (Snglanb,  93elgien,  S'rankreid)  unb  ber  ̂ Tfcbedjo- 
floroakei  be3ieben  roie  au^  bem  9^ut)rgebief,  fein  ̂ ali  au^  Slfafe-Cotbringen, 
feine  (Er3e  au^  ̂ riep,  bie  benötigten  Salbfabrikate  au^  ber  gan3en  SQ5elt, 
unb  feine  Lebensmittel  roerbe  eS  aud)  überall  loS,  ber  norbbeutfcbe  Lebend- 
mittelmarkt  liege  fid)  recljt  roobl  burd)  anbere  ̂ bfaggebiete  erfe^en.  3m 

übrigen  fei  ̂   a  p  e  r  n  im  93egriff,  fid)  burd)  ben  ̂   u  S  b  a  u  f  e  i  n  e  r  a  f  - 
f  e  r  k  r  ä  f  t  e  u)irtfd)aftlid)  f  e  l  b  ft  ä  n  b  i  g  3U  mad)en,  anbererfeifö  aber  fei 

baS  9^eid)  abbängigoon^apern  infoferrtraB  bie  roicbtigften  norb- 
unb  mitfelbeutfdjen  3nbuft riegebiete  oon  '33apetn  ernäb^i 
mürben.  ^Diefe  beiben  Orunbirrtümer  üerbienen  eine  nähere 
Unterfucbung.  6ie  follen  auf  baS  richtige  9Haö  3urüdigefüt)rf  roerben. 

3unäcbft  müffen  mir  3U  Derffel)en  fud)en,  roie  bie  fübrenben  9Hänner  ber 

93aperifd)en  9?olkSpartei  ba3u  kommen,  bie  Äußerung  berartiger  an  Qoö)mx- 

rat  gren3enber  Oebankengänge  innerl)alb  ibrer  "Partei  überbaupt  3U  bulben. 
93apern  bat  fid)  feit  Sab^bunberten  innerbalb  beS  beutfcben  9^eid)St)erbanbe^ 
eine  gemiffe  kulturelle  unb  n)irtfd)aftlid)e  (Eint)eit  3U  mabren  oerftanben.  ©ie 
eigenartige  Stellung  3roifd)en  bem  agrarifd)en  katt)olifd)en  Öfterreid),  bem 
eö  mefenSüerroanbt  mar,  unb  bem  inbuftriell  Dorgefcbrittenen  proteffantifcben 

'Preufeen  foroie  bem  Konglomerat  ber  mittel-  unb  fübmeffbeutfcben  <otabt- 
unb  3toßrgftaaten  begünftigte  biefe  (Entmidilung.  5)ie  (Einbe3iet)ung  in  ba^ 

»kleinbeuffd)e«  9Birtfd)affSgebiet  unter  "Preußen^  S'übrung  inbuftrialifierte 
93apern  biS  3U  einem  gemiffen  Orabe,  intenfioierte  bie  £anbroirtfd)aft  unb 
D^rf locbt  beibe,  3nbuftrie  unb  £anbroirtfd)oft,  bie  fie  oom  9Torben  auS  mäd)fig 
anregte,  fo  eng  mit  bem  QXe^  biefeS  ̂ irtfcbafti^fpftemS,  baß  b^ute  an  eine 
£oSlöfung  obne  fcbmeren  6cbaben  für  93apern  nid)f  mel)r  3U  benken  ift.  ©er 

"Präfibenf  beS  baperifcben  6tatiftifd)en  £anbeSamtS  {Jriebrid)  3a!)n  bat  biefen 
^efrucbtungS-  unb  9[^erflecbtungSpro3e6  in  feiner  ̂ rofcbüre  »'kapern  unb 
bie  9^eicbSeinbeit«  eingebenb  nad)gen)iefen.  ̂ amd)  ift  bie  feit  ben  fieb3iger 
3abren  erfolgte  3unebmenbe  3ntenfiDierung  ber  lanbu)irtfd)aftlid)en  betriebe 

auf  bie  Sufubren  oon  Kunftbünger,  S'uttermitteln,  6aatgut,  lanbn)irtfd)aft- 
licben  9Kafcbinen,  Noblen  unb  93en3in  3urüdi3ufübren. 

©ie  Jorf^iöirtfcbaft  30g  größten  ̂ tugen  auS  ber  9Tad)frage  nad)  *^u6l)ol3. 
®rubenbol3  unb  93aubol3  auö  bem  %rben.  ©ie  baperifd)e  3nbuftrie  erbob 
fid)  auf  bem  {Junbament  ber  norbbeutfcben  6teinkoble  unb  beS  (EifenS.  ©ic 
baperifcbe  6teinkoblenförberung  oermag  b^ute  nur  nod)  ein  6iebtet  beS  ̂ z- 
famten  ßanbeSbebarfS  3U  bedien;  fed)S  6iebtel  muß  93apern  oon  auSmärtä 
be3ieben,  barunter  fünf  Siebtel  auS  %rbbeutfd)lanb.  ©ie  gefamte  bod)- 
mertige  baperifcbe  OualitätSinbuffrie,  bie  3:eytil-,  9Hafcbinen-  unb  (Elektro- 
inbuftrie,  baö  Kunftgemerbe,  bie  cbemifcbe  3nbuftrie  be3ieben  ibre  öalbfabri- 
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kate  au^  9^t)cinlanb-^eftfalen,  öenen-9taf(au  unb  bem  eoarg
ebiet  unb 

liefern  3um  größten  Seil  ibre  (Sraeugniffe  für  ben  norbbeutfcben  u
nb  au^- 

länbifcben  9Karkf.  ̂ Da^felbe  ift  ber  5?all  bei  ber  ̂ rabfmaren-  unb  6piel- 

roareninbuftrie,  ber  ©olb-  unb  6ilberfct)lägerei,  ber  öpiegelgta^- 
 unb  ̂ lei- 

mftfabrikation.  ber  ̂ orb-,  sa3ebtDaren-  unb  Ceberinbuftrie.  ©ie  l'^utojiomie« 

ber  bQperifd)en  Sa3irfid)aff  iftalfo  burd)  ben  (Eintritt  in  bo^  preu
bifcl)-beutfd)e 

^irtfcbaft^gebiet  3U  einem  febr  boben  ©rabe  üerlorengegangen.  ̂ apern  bat 

bie  <^efrud)tung  burd)  bocbmertige  ©eroerbe  mit  feiner  roirtfcbaftli
cbcn  6elb- 

ftänbigkeit  beaablen  müffen.  .  v  ̂      «  • 

2)effen  finb  ficb  bie  politifcben  ffübrcr  ̂ apern^,  benen  lebe  3nbuftrialifie- 

runq  zufolge  ibrer  kulfurpolitifd)en  (Einftetlung  üon  ©runb  auö  3
uu)iber  fem 

mußte,  mobl  beiDufet.  6ie  fübten,  u)ie  ber  V^o^  öer  ̂ •^^"^3entration  unb 

9Jereint)eitlicbung,  ber  feit  bem  3ufammenbrucb  ber  beutfcben 
 SÖ3irtfd)aft 

Qlö  5?olge  ungebeurer  ̂ raftanfpannung  befonberö  ̂ uta^c  tritt  kapern  ̂ nx 
»SQ3irtfcbaft^proDin3«  bcrabbrüdit.  .        c^.  r 

a)ie  ̂ :8er(iner  Sentralen  ber  inbuftrieUen  unb  finan3ißUen  SKiefenorgan
i- 

fationen  fangen  aud)  in  93apern  allmäblicb  aüe^  auf,  ma^  an
  irgenbmie  be- 

beutenben  n)irtfd)aftlicben  93etrieben  oorbanben  ift.  5)ie  großen  
mbuftneUen 

Hnternebmungen  müffen  fid),  menn  fie  nid)t  t>^^^ümmern  foUen  in  b
ie  ̂ on- 

^erne  eingUebern,  bie  ibnen  Noblen-  unb  9^obftoffkrebitbafi^  un
b  ̂ bfafe 

icbern.  60  baben  ficb  bie  großen  felbftänbigen  betriebe  be
r  baperifd^en 

keytil-,  9Ketall-,  9Katd)inen-  unb  (Elektroinbuffrie  bereite  norbbeut
fd)en  Kon- 

3ernen  angefcbloffen.  u  -  a\  «f?^. 

9?orau^ficbtlicb  merben  mir  in  3ebn  bi^  ̂ voanm  3abrcn  überall  m  
5)eut)d)- 

lanb,  außer  in  93erlin  unb  DieUeid)t  im  9^beinlanb,  bie  ©roßbe
triebe  m 

»^filialen«  ber  9^iefenbetriebe  umgemanbelt  feben.  2)ie  ©efabren,  bie
  bierau^ 

fiir  Kultur-  unb  ©eifte^leben  unb  bie  baperifcbe  »(Eigenart«  ent
fpringen 

können,  (jaben  bie  ffübrer  ber  93aperifcben  9[^olkäpartei  roobl  ̂ ^^^
nnf. 

©a^  geiftige  £eben  eine^  Canbe^  bleibt  nld)t  unberübrt  oon  ben  
©efe^en 

ber  ̂ irtfdjaft  unb  ber  9?erfd)iebung  be^  ̂ apitaB  au^  ben  3entre
n  ber  Can- 

ber  in  eine  große  9?eid)ö3entrale.  5)ie  u)iffenfd)aftlid)en  ̂ inrid)tungen,  £itc- 

ratur  unb  ̂ unft  werben  barunter  leiben,  ©enn  aud)  bie  Kunft  kann  Die 

^tmofpbäre  ber  9iegfamkeit,  be^  ftarken  SÖ}ollen^  unb  öanb
eln^  nid)t  ent- 

bebren,  bie  unter  mobernen  93ert)ältniffen  eben  nur  bort  entftebt
,  u)o  roirt- 

fd)aftlid)e  g'üt)reraufgaben  gelöft  ©erben. 

5)er  ̂ ampf  3U)ifd)en  Q3apern  unb  bem  ̂ ^eid)  roirb  3U)eif ello^  nid)t  ein3elner 

äußerlid)er  T)aragrapt)cn  roegen  burcbgefocbten;  er  bebeuf
et  ba^  J^mgen 

eine^  iat)rbunbertealten  S3}irtfd)aft^gebiet^  um  feine  burd)  b
en  gewaltigen 

^on3entration^pro3eß  bebrofete  6elbftänbigkeit.  ̂ zin  politifd)e  (Erwägungen 

fpielen  felbftüerftänblid)  aucb  mit  berein,  ©iefe^  Aufbäumen  b
er  ̂ apern 

gegen  bie  gerabbrüdung  3ur  »T}roüin3«  gebt  fo  weit,  baß  man  of
fenbar  jeg- 

licben  9Haßftab  für  wirtfcbaftlicbe  ©egebenbeiten  oollkommen  ̂ ^^j^^^^^^^f 

unb  in  aller  9^ube  unb  Öffentlid)keit  bie  Co^löfung  ber  baperi  *en/^i
rt- 

fd)aft  Dom  9^eicb  3unäcbft  wenigften^  al^  politifcbe^  5)ru
dimittel  biökutiert. 

©ie  beiben  gauptargumente  ber  öeparatiften  unb  $?ronbeure  ge
gen  baö 

9^eid)  finb:  bie  b  a  p  e  r  i  f  cb  e  n  SSÖ  a  f  f  e  r  k  r  ä  f  t  e  unb  beren  ̂ jf öfeW^Ö^ 

bie  baperifd)e  3nbuftrie  t)on  ber  ̂ oblenlieferung  au^  9Iorbbeutfd)lanb  un- 

abbängig  3U  macben  unb  bie  9^  0 1 1  e  ̂   a  p  e  r  n  ö  aB  »(E
rnäbrer«  ber  norb- 

unb  mittelbeutfd)en  3buftriegebiete. 
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^Die  bapcri}d)cn  ^affcrkräffe  finb  arocifeUo^  ein  iDid)figcr 

3'akfor  im  '^luffficg  5er  baperifd)en  S(Birf{c()afi  3n  i()rcr  Sufoi^n^^^iföffui^Q 
im  9^a()mcn  eine^  gcmeinrDirffd)affnd)en  Stt^irffd)afföfpffem^  finb  fie  fid)er- 

lid)  ein  n)id)fige!g  3nffrumenf  be^  9?oIke!ä  3ur  93e()errfd)ung  feiner  "Probukfio- 
kräffe.  Ob  fie  aber  ben  baperifcben  93efrieben  bie  ̂ ohk  doU  unb  gan5  erfefeen 

können,  ba^  iff  fe()r  3u  be3n)eifeln,  nad)  ben  biö?)erigen  '23ered)nungen  fogor 
au^gefd)Ioffen.  ̂ er  bekannte  '^öafferbaufecbniker  Oebeimraf  6d)mick  \)at 
für  gan3  5)euffd)Ianb  eine  ©efamtau!gnu§barkeit  oon  5  950  000  Sa^afferkraff- 
T^ferbekräffen,  fomif  runb  6  ̂Hillionen  "Pferbekräffe  mittlerer  Sabr^^t^ipung 
angegeben,  eine  S^bl  bie  ber  SQ3irklid)keif  nabekommen  bürfte.  ̂ iefe  6  9Kil- 
lionen  "Pferbekröfte  3öbrß^ioöffßtkraft  mürben  runb  30  ̂ Killiarben  ̂ iloroatf- 
ffunben  er3eugen  können,  ̂ üx  93apern  mirb  nad)  ben  amtticben  (Erbebungen 

eine  er3eugbare  SÖJafferkraft  üon  jöbrlid)  12  9Killiarben  ̂ iloroattftunben  an- 
genommen. 

^er  Kernpunkt  ber  J^rage,  ob  kapern,  ba^  aUerbingiä  etioa  ein  drittel  ber 
gefamten  beuffd)enS2Jafferkraftenergien  befiötjid)  baburd)  üom  norbbeutfcben 

^oblenbe3ug  eman3ipieren  kann,  mug  burcb  einen  9[^ergleicb  3n:)ifd)en  '^ÜJaffer- 
kraft  unb  ̂ oble  nad)  Quantität  unb  9^uöung^mögÜd)keit  klargelegt  mer- 
ben.  Oebeimrat  ̂ lingenberg  bat  in  feinem  Dor  bem  9^eid)öu)irtfd)aft^rat  am 

24.  {Jebruar  1921  gebaitenen  9}ortrag  in  Qlnlebnung  an  bie  im  ̂eid)^fd)aö- 
minifterium  oon  5)ipIomingenieur  93utt)  gemad)ten  ̂ ufftellungen  folgenben 
^eg  eingefd)(agen:  (Eö  rourbe  ber  Vorrat  an  ̂oi)h  in  5)eutfd)Ianb  bei  teufen, 
unb  3U)ar  ber  6teinkobIenbergu)erke  bi^  2000  9Keter  STiefe  3U  runb  310  9KiI- 
liarben  ̂ Tonnen  ̂ oble  angenommen,  bie  Dorau^fid)tIid)e  Ceben^bauer  unferer 
6teinkoblenDorräte  3U  1000  3abren.  ̂ enn  man  nun  im  ̂ nfd)lu6  an  bie  oon 

^lingenberg-93ufb  gegebenen  Siff^rn  ben  (Energieroert  oon  1  Kilogramm 
6teinkobIe  entfprecbenb  ber  ̂ u^nügung  ber  ̂ oble  3ur  ?Dampfkrafter3eu- 
gung  in  ben  legten  9?orkrieg^jabren  gleid)fei&t  mit  1  ̂iIon)attftunbe,  mürben 
ficb  mit  310  9Kimarben  ^Tonnen  ̂ oble  310  000  ̂ KilUarben  Kilomattftunben 
er3eugen  laffen.  9Kit  ̂ afferkraft  könnten  nad)  obigem  roäbrenb  berfelben 
Seit,  alfo  in  1000  3abren,  30  000  ̂ illiarben  ^ilomattftunben  er3eugt 
roerben. 

5)iefe  ̂ i(on)attftunben3abl  beträgt  runb  10  'Pro3ent  ber  mit  beutfd)er  ̂ oble 
er3eugbaren  ̂ iloroattftunbenmenge,  fomit  unter  Sugrunbelegung  ber  ge- 

famten beutfcben  ̂ afferkräfte  nur  einen  geringen  2eil  b^^  gefamten 
(Energieoorratö. 

^eld)  geringe  9^one  bie  SÖJafferkräffe  inner{)alb  ber  beutfcben  ̂ irtfd)oft 

t)eute  nod)  fpielen,  mögen  folgenbe  S^bt^n  erläutern,  ̂ n  'Jöafferkräften  finb 
biö  bellte  in  ̂ eutfcblanb  ausgebaut  runb  700  000  'Pferbekräfte  mit  einer 
3abre^er3eugung^fäbigkeit  oon  4  9Killiarben  ̂ ilomattftunben.  ̂ n  ̂ Dampf- 
mafcbinen  unb  (Saömotoren  finb  aber  in  5)eutfd)lanb  in  betrieb  runb  35  9Kil- 

Üonen  "Pferbekräfte.  S^bzm  boben  fid)  auf  bem  Oebiet  ber  elektroted)nifd)en 
©roßinbuftrie  oiele  meitgefpannten  Hoffnungen  nid)t  erfüllt.  9Kan^e!ä  auf 
^afferkraft  geftellte  9?erfabren  iff  burd)  anbere  t)on  ber  9iöafferkraft  un- 
abbängige  ioerftellung^arten  überbolt  morben. 

0a^  3n)eite  u)irtfd)aftiid)e  Argument  ber  baperifd)en  »S'öberaliften«  unb 
»"Partikulariffen«  lautet:  Q3apern^(Ernäbrung^lageift  unabbängig 
Dom  »'^u^lanb«;  eiä  mürben  im  Oegenfeil  bie  norbbeutfcben  3nbuftriegebiefe 
größtenteils  oon  Q3apern  ernä()rt. 
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Sicr  mögen  einige  3al)len  genügen.  9?om  15. 3uli  biö  Anfang  ̂ tooember 

1921  würben  nad)  93a9ern  eingefül)rt:  Q3rofgefreibe  65  631  Sonnen,  ©erfte 

28  861  ̂ Tonnen,  9Ke^l  15126  Sonnen;  au^gefüt)rt:  93rotgetreibe  16  235 

Sonnen,  Oerffe  16  618  Sonnen.  9Kel)l  7  364  Sonnen,  ̂ om  1.  Oktober  bi^ 

5.%Dember  1921  rourben  218  671  Rentner  Kartoffeln  au^-  unb  507  777 

3entner,  alfo  baö  3iDeieinl)albfad)e,  eingefül)rt. 

2)iefe  Sa\)hn  aeigen,  baß  93apern,  roenn  eö  auc&  mand)e  norbbeutfd)en 

3nbuffriegebiete  mit  JJleifd)  unb  mild)ii)irffd)aftlid)en  "Probukten  oerforgt 
genau  fo  oon  ber  £eben!ämitteleinfut)r  nad)  5)eutfd)lanb,  bem  (Entgelt  beä 

inbuffriellen  9Ke^rertragä,  abhängig  ift  roie  alle  übrigen  ßänber  beö  beutfcben 
S25irtfd)aftögebiet^. 

Q3a9ern  laßt  fid)  eben  au^  ber  beutfd)en  ̂ irtfcfeaft  nid)f  mefer  l)erau^- 

löfen,  roenn  eö  nid)f  ferner  6d)aben  leiben  foU.  'Parteibemagogifd)e  'Pl)rafen 
tut  man  gut,  unter  ber  ftatiftifd)en  £upe  be^  9Tationalökonomen  auf  it)ren 

inneren  ©et)alt  3U  unterfudjen.  2)ann  roirb  fid)  aeiö^n^  öafe  bie  Abtrennung 

93apernö  t)om  9?eid)  ni*f  allein  eine  9?erfünbigung  an  ber  beutfd)en  Station, 

fonbern  auct)  ein  u)irtfd)aftlid)eö  9?erbred)en  fonbergleid)en  roäre. 

3ut  gcgenipärfigen  £age  eowjeirufelanbö 

€lne  (^ef amtnbe t f ld)t 
9?on  Dr.  eUa^  ̂ tittDics 

^Der  9?erlauf  unb  ba^  (Ergebnis  ber  Saager  Konferena  foUte  enblid)  einmal 

ein  Antd)auungöunterrid)t  für  alle  bielenigen  in  ̂ efteuropa  fein,  bie  ben 

»neuen  Kurö«  ber  6ou)letregierung  bi^t)er  roörtlid)  nat)men  unb  ba  glaubten, 

bafe  in  eorojetruglanb  ba^  9teue  über  9lad)t  kommen  roürbe.  (Sans  ba^ 

©egenteil  ift  S'alll  5)a^  »Alte«  unb  ba^  »9teue«  liegen  in  eornjetrufelanb 
l)euf3utage  in  roirrem  5)urd)einanber,  im  Kampfe  miteinanber,  unb  roollte 

man  für  baö  9?erl)alten  ber  öorojetregierung  in  biefem  dhao^  ein  6pffem, 

eine  J^ormel,  ein  93ilb  finben,  fo  voäxz  eö  nur  ba^,  bag  fie  ben  neuen  SQ3ein 

in  bie  alten  6cbläud)e  fo  gießen  roill,  bafe  biefe  morfd)  geworbenen  6d)läud)e 

bo*  erhalten  bleiben,  mt  üoller  Klarheit  trat  bieä  beifpielöroeife  auf  bem 

legten  9Hoäkauer  Kongreß  ber  auswärtigen  ganbeBbelegationen  b^rüor,  wo 

bie  Abfc^affung  beS  Au6enl)anbelömonopoB  ber  6owletregierung  aB  »0urd)- 
brud)  ber  eowjetfront«  be3eid)net  würbe.  Oan3  unumwunben  ftellt  man  fid) 

alfo  oor  bie  Bollwerke  beS  kommuniftifd)en  6taateS,  um  biefen  3«  erhalten, 

gleichgültig,  ob  babei  baS  SIBirtfd)aftöleben  ̂ ^ußlanbS  ed)abzn  nimmt  ober 

nid)t.  ©ie  au6erorbentlid)e  3cil)igkeit,  mit  ber  bie  Saager  ruffifd)e  5)elega- 

tion  il)re  "Pofitionen  oerteibigte,  follte  für  jeben  Hnooreingenommenen  fd)on 

beöwegen  keine  liberrafd)ung  fein,  weil  ja  aB  CeninS  9tad)folger  nid)t  nur 

bie  Opportuniften  6talin  unb  ̂ Ipkow,  fonbern,  wenn  aud)  inoffi3iell,  bie 

Kommuniftifd)-Ortl)obo3:en  '23ud)arin,  Sroi&ki  unb  5)ferfd)infki  fungieren. 

0ie  öaager  Konferen3  ift  inbeffen  aud)  für  bie  eowjetkreife  3um  An- 
fd)auung!äunterrid)t  geworben.  Klar  erfiebt  man  baS  auS  ben  AuSlaffungen 

beö  93erliner  Offi3iöfuS  ber  eowjetregierung  »^akanune«:  »9tad)  ©enua  — 
Saag.  ̂ aö  aber  nad)  öaag?  5)ie  Antwort  ift  klar:  (Ein  permanente^  Saag. 

(Ein  bauernbeö  Saag.  9Hit  anberen  Korten:  ̂ äbrenb  beS  nacbffen  3at)reS, 

ber  näcbften  3wei,  brei  3at)re  wirb  bie  ©efd)i^te  ber  93e3iel)ungen  3Wifd)en 
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9^u6lanb  unb  Guropa  5ie  (Scfd)id)fe  Doncinanber  nacbfolgcnbcn  ̂ onfcrcn3cn 

pon  permanenten,  oerroorrenen,  fd)tDiengen,  ununferbrod)enen  unb  immer 

iDieber  fid)  erneuernben  ^ert)anblungen  fein,  ̂ ber  —  unb  ba^  iff  Me  Saupt- 
focbe  —  t)on6eparafoerl)anblungen  ^^ufelanbä  mit  jebem  ober  f äff 

mit  iebem  ber  europmfd)en,  oiellei^t  aud)  ber  amerikanifd)en  fianber.  5)enn 

bie  Saager  ̂ onferena  ift  eine  t)iporifcf)  tief  bebeutfame  ̂ onferena,  bei  roeifem 
bebeuffamer  alö  bie  Oenuefer.  9Kit  föbUd)er  ̂ lar^eif  3eigfe  öaag,  bafe  bie 

(Einheitsfront  Europas  gegenüber  ̂ ^ußlanb  —  nur  ein  frommer  ̂ unf(^  ift; 
bafe  ein  Oefamtoertrag  (Europa^  mit  ̂ ^uglanb  nur  eine  ̂ ata  9Korgana  ift, 
unb  babei  nid)t  einmal  eine  oerlockenbe  JJata  9Korgana.« 

^ud)  bie  6orojetkreife  teilen  alfo  baS  ©efüt)(  ber  *2tUgemein!)eit,  baß  man 

in  ber  S'rage  9^u6Ionb  —  Europa  t)or  einer  Beübung  fte()t.  S2}ie  fte^en  in- 
beffen  bie  tat\ä(i)\i(i)m  "^luSfic^ten  auf  bie  fo  oiel  oerfprodjenen  6eparatüer- 
träge,  bie  alfo  baS  neuefte  CofungSroort  finb? 

5)ie  ̂ ebeutung  beS  ̂ ^apallo-^rtragS  ift  bereite  feineraeit  oon  ben  beiben 

oertragfcbließenben  6taaten  als  ein  9Kuffer  eineS  berartigen  6eparatoor- 

gebend  ()ingeftellt  roorben.  Xlnb  bod)  mad)t  fid)  jegt  in  beutfd)en  ganbelS- 

kreifen  eine  (Enttäufd)ung  über  bie  (Ergebniffe  ber  beutfd)-ruffifd)en  SanbelS- 
be3iel)ungen  bemerkbar.  (Sana  befonberS  beklagt  fid)  neuerbingS  baS  Organ 

ber  beutfd)en  ©roginbuftrie,  bie  >>©eutfd)e  <^llgemeine  3eitung«,  über  baS 
^eftbalten  am  Qlu6enl)anbeBmonopol  feitenS  ber  6ou)Jetregierung.  2)arauS 

ergeben  fid)  bureaukratifcf)e  9}er3ögerungen,  bie  bie  beutfd)en  ̂ aufleute  oer- 
ärgern, "^lud)  bie  ̂ ebingungen,  bie  bie  6ou)letregierung  ben  auSlänbifd)en 

3:eitnel)mern  an  ben  fogenannten  gemifd)ten  SanbetSgefellfcl)aften  ftellt,  er- 
fd)einen  it)nen  unannef)mbar.  9tad)  bem  t)ierbei  Don  ber  öoroietregierung 

feftgefe^ten  ̂ urS  roirb  bie  beutfd)e  9Kark  fiebeneinl)albtaufenb  6ou)jetrubeln 

gleid)  gefd)äöt,  roä^renb  im  freien  öanbel  bie  9Kark  3irka  ad)t3et)ntaufenb 
6ou)jetrubel  koftet. 

©ie  Erfahrungen  mit  ben  bisher  abgefd)loffenen  übrigen  6eparatt)er- 

trägen  finb  gleichfalls  nid)t  gerabe  oielüerheifeenb.  5)er  ioonbetSoertrag  3U)i- 
fd)en  6d)roeben  unb  9^u6lanb  ift  üom  fd)roebifd)en  9^eid)Stag  nid)t  anerkannt 
toorben;  ber  SanbelSoertrag  mit  Italien  ift  Don  ber  eomjetregierung  nid)t 

ratifi3iert  roorben;  in  ̂ torroegen  ift  man  über  bie  Ergebniffe  beS  SanbelS- 
üertragS  aud)  nid)t  fehr  erbaut.  2>ie  ̂ bereinigten  6taaten  aber  oerharren  biS 
heute  in  ihrer  ablehnenben  Saltung;  {Frankreich  gleid)fallS.  (ES  bleibt  alfo 
oon  ben  roefteuropäifchen  9Kächten  oorberhanb  nur  (Englanb,  mit  bem  man 
bereits  in  ©enua  hinter  gefd)loffenen3:üren  eifrig  unterhanbelt  hat  unb  biefe 
Hnterhanblungen  auch  im  Qaaq  roieber  aufnahm.  ES  ift  baher  oon  großem 

3ntereffe,  bie  augerorbentlid)  oorfichtige  unb  oerklaufulierte  ̂ rt  3U  be- 
obad}ten,  in  ber  ber  fo  bolfchemiftenfreunblid)e  ^aaqzx  ̂ orrefponbent  beS 

»'berliner  Tageblatts«  öerr  "Paul  6d)effer  über  biefe  ̂ uSfichten  berichtet: 
(ES  beftcbcn  fcbr  beftimmtc  ̂ bfichtcn,  befonberS  in  Englanb.  9Kan  hat  bie  i^off- 

nung,  bafe  bort  jc^t  einige  9?orbilber  für  bie  erfchliefeenbe  Tätigkeit  gefchaffen 
©erben,  3U  roeld)er  Europa  in  ̂ ^ufelanb  oerpflichtef  ift.  ̂ bgefehen  üon  inbuftriellen 
^on3effionen  unb  ben  'Petroleumplänen,  fcheinen  üor  allen  fingen  lanbroirtfchaft- 
tiche  Xlnternebmungen  fehr  großen  6tiB  in  ̂ rage  3u  kommen.  ES  ift  3U  erroarten, 
bafe  innerhalb  ber  nädjffen  brei  9Bochen  barüber  bie  beftimmten,  hier  fdjon  üor- 
bereiteten  Ergebniffe  bekannt  roerben.  ES  toerben  bie  bebeutenbften  fein,  bie  bisher 
cr3ielt  roorben  finb,  aber  immerhin  nur  ein  kleiner  Anfang  gegenüber  ber  gansen 

Aufgabe.  ES  ift  aud^  burchauS  nicht  auSgefchlofjen,  bafe  in  anberen  Sönbern,  '^^rank- 
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rcid)  einbegriffen,  äi)nüd)e  2)inge  in  Vorbereitung  finb  unb  biefe  aUmät)tid)  baö 
6prungbreff  3u  allgemeineren  Abkommen  auf  bem  SlBege  polififdjer  (Einaeberbanb- 
lungen  bilben  roerben.  2)aö  ift  roenigften^  bie  befümmte  Hoffnung  ber  bluffen,  bic 
gar  nicbf  fo  gan3  un3ufrieben  finb.  sißaö  (Snglanb  angel)f,  fo  ift  man  ba  üielleid)t 

fd)on  tDeiter,  im  allgemeinen  geglaubt  toirb.  ̂ ber  biefe  ganße  'Pro3ebur  t)oll3icbt 
fid)  nur  in  einer  fet)r  langfamen  (£ntu)icklung,  üerglid)en  mit  ber  Diel  fd)nelleren 
iOilfe,  toeldje  ein  folibarifcbe^  Abkommen  bi^r  in^  ̂ Oocig  t)ätte  bringen  können  unb 
im  3ntereffe  ̂ uropaö  t)ätte  bringen  müffen. 

(Sine  »fcljr  langfame  (Entmicklung«  3cigf  aud)  baö  ruffifd)c  ̂ onaeffion^- 
rocfen.  Ober  oielmet):  fteckf  e^  nod)  gana  unb  gar  im  embrponalen  3^' 
ffanb,  oerglidjen  mit  5en  "Plänen  oon  ̂ onaeffionen,  bie  bie  eotoiefregierung 
gleid)  Qufgeffellt  \)aU  ai^  fie  biefen  ̂ eg  bzixat  9Han  üergegenroartige  fid) 
bo<i),  baß  ba^  »Dekret  be^  9^ate^  ber  %lk^kommiffare  über  ̂ onaeffionen«, 
in  bem  bie  6otDjetregierung  ni&it  o()ne  6tol3  erklärte,  bafe  fie  -»gegenroärtig 
über  eine  ganae  9^eil)e  konkreter  %rfct)läge  für  bie  (Erteilung  von  ̂ onsef- 
fionen  foroo^l  3ur  ̂ uöbeute  ber  /iöalb-  unb  93obenreid)tümer  9?ufelanb^  aB 
aud)  für  bie  Organifation  einaelner  inbuftrieller  Xlnternebmungen  uerfügt«, 
man  cergegenmärtige  fid),  baß  biefe^  Dekret  bereite  com  23. 9toDember  1920 
datiert,  alfo  faft  3n)ei  3abre  alt  ift!  9Hif  ber  it)r  eigenen  Q3et)arrlid)keit  bat 
inbeffen  bie  6ou)jefregierung  aud)  burd)  ben  9Hunb  i()rer  9[^ertreter  im  Saag 

i)en  <^u^lanbökapifaliften  eine  unüberfet)bare  9^eibe  oon  ̂ onaeffionen  oer- 
lodienb  3U  machen  gefud)t:  SQJälber,  "Papierinbuftrie,  3uckerinbuftrie,  S^nienf, 
3ünbl)öl3erinbuftrie  an  ber  ̂ olga  unb  am  ̂ njeper,  d)emifd)e  3nbuftrien  im 

0oneögebiet,  lanbn)irtfd)aftlid)e  3nbuftrien  in  6übfibirien,  ̂ IJiel)3ud)t  in 
^urkiftan  ufro.  9Kan  bat  förmlid)  ba^  ganae  ungeheure  9^eid)  nad)  biefen 
»fetten  93iffen«  abgefud)t  (gana  intereffante  harten  ber  ̂ on3effionen  bringt 
bie  üon  ber  »'iHuffifcben  ̂ orrefponbena«  b^rau^gegebene  5)enkfd)rift  »5)ie 
(Erteilung  oon  ̂ on3effionen  6on)jefrußlanb^  an  ba^  auölänbifd)e  Kapital«, 

S^iP3i9^  S'rankeö  9?erlag),  nur  baß  biefe  »fetten  93iff;en«  ben  au^länbifd)en 
^apitaliften,  bie  mitten  in  einem  aerrütteten  £anbe  unb  in  red)tlid)er  Xin- 
fid)er{)eit  arbeiten  follen,  eber  aB  barte  9tüffe  ertd)einen. 

93?enig  oerbeißenb  finb  aud)  bie  ̂ u^ficbten  be^  ruffifcben  Sa^arenau^- 

t  a  u  f  d)  e  ö  mit  S2Jefteuropa.  5)er  S^g,  ber  ben  ruffifd)en  ̂ Slußenbanbel  be- 
berrfcbt,  ift  bie  p  a  f  f  i  d  e  93  i  l  a  n  3.  3m  3abre  1921  mürben  au^  6on)jet- 
rußlanb  Waxzn  im  SQ^erte  oon  20,2  9Hillionen  ©olbrubel  au^gefübrt,  aber 
für  248,6  mitionen  eingeführt.  3ur  93egleid)ung  biefer  93ilan3  mußte  alfo 
9?ußlanb  u)ät)renb  be^  3al)re^  1921  über  220  gHillionen  (E^olbrubel  oerroenben. 

3n  berfelben  9{id)tung  entwickelt  fid)  ber  ruffifd)e  ̂ ußen^anbel  aud)  im  lau- 
fenben  3at)re.  3m  ffebruar  1922  t)at  ̂ ußlanb  beifpiel^meife  205  000  T)ub 

aufgeführt,  aber  8,6  9Hillionen  "Pub  eingeführt,  fo  baß  ber  (Eyport  lebigüd) 
2,4  "Proaent  bef  3mportf  aufmacht.  9Kan  barf  unter  biefen  Umftänben  fid) 
nicht  über  bie  {^reube  oermunbern,  bie  in  ben  6on)jet3eitungen  jüngeren  5)a- 
tumf  über  bie  ̂ uffinbung  einer  neuen  »ßportroare«  \)zxx\(i)t  unb  3U)ar  bef 
9Hetallbrud)f  (unbrauchbare  9Hafchinen  ufro.),  ber  fich  roährenb  ber  fünf 

3ahre  ber  bolfd)eu)iftifd)en  Serrfd)aft  angefammelt  hat.  9?on  oerfchiebenen 

Sö^irtfchaftfaentralen  bef  6ou)jetffaatf  follen  infgefamt  über  5  9Hillionen 

"Pub  biefer  ̂ yportroare  angeboten  morben  fein,  bie  man  noch  in  biefem  Mx(t 
3U  liquibieren  hofft.  5)aß  man  aber  3U  fold)en  eyotifchen  9)^itteln  greift,  baf 
beleuchtet  bie  gan3e  6ituation. 
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Hub  bennod) . . .  unb  bennod)!  ̂ ic  M  bod)  ̂ ort  9?abek  auf  ba^  ̂ ia^ko 

von  Saag  reagiert?  (Er  ()af  barauf  bingeroiefen,  bafe  biefer  ̂ Kißerfolg  ben 

6oiDietftaaf  md)f  aH3u  empf inblid)  berütjrt  roeil  eine  gute  (Ernte  be- 
0  0  r  ft  e  b  t.  3n  ber  2:at:  bie  6on)ietregierung  bat  ©lüdil  ̂ lle  9tacbricbten: 

au^  ber  Ukraine,  au^  ̂ ubanj,  au^  bem  ©ebiet  be^  6d)tDar3en  9Keereö  unb 

fogar  au^  oerfcbiebenen  9i0oigagegenben  bekunben  übereinftimmenb  einen 

aufriebenfteUenben  3uftanb  ber  (Ernte,  ©er  9?olk^kommiffar  be^  91^erpf(e- 

gung^mefen^  93rjucbanou)  fd)äöt  bie  beoorftebenbe  ©e[amternte  auf  2  ̂Kit- 

liarben  700  ̂ KiHionen  "Pub,  alfo  um  35  'Proaent  böber  al^  im  %rjabr.  3n 

mancben  ©egenben  roerben  auf  ben  ̂ opf  ber  93eDöikerung  37  "Pub  kommen, 

im  ©urcbfcbnitt  20  "Pub  unb  fogar  in  ber  923o(gagegenb  16  "Pub.  6ebr  u)id)tig 
ift  bie  93eftätigung  biefer  "Eingaben  burcb  einen  ̂ Mitarbeiter  eine^  Ceiterö 
ber  »"^tmerican  9^elief^  ̂ ffociation«  Dr.  3.  9Korebcab,  ber  bekunbete,  bag 

beifpielöroeife  in  bem  fo  unglüdilicben  ©ouoernement  ©aratoro  bie  ̂ nbau- 
fläcbe  boppelt  fo  grofe  ift  roie  im  oorigen  3öbre,  bag  bie  burd)  bie  bitteren 

(Erfabrungen  belebrte  '23eDölkerung  mit  oerboppelter  Energie  ba^  £anb  be- 
arbeitet unb  bafe  bie  (Ernteau^ficbten  günftig  finb.  ̂ ud)  bie  etroa^  merkroür- 

bige  9tacbricbt  Dom  »(Enbe  be^  ruffifd)en  Sunger^«,  bie  neuerbing^  burd)  bie 

gefamte  "Preff e  gegangen  ift  f inbet  bier  roenigften^  eine  teilmeife  (Enfrätfelung 
in  ber  (Erklärung,  bafe  unmittelbare  gungerfterbefälle  aufgebort  bötten. 

(E^  braud)t  bi^r  nic^t  näber  au^gefübrt  3U  roerben,  roelcbe  ̂ ebeutung  ber 
^rntefrage  in  einem  ̂ grarlanb  roie  ̂ ^ufelanb  ankommt.  (E^  ift  aucb  obne 
weitere^  erficbtüd),  roie  ftärkenb  biefe  ̂ u^fid)ten  auf  bie  allgemeine  ̂ ofition 
ber  6orojetregierung  einroirken.  ̂ ber  nicbt  nur  auf  ibre  allgemeine  ßage, 

fonbern  aud)  auf  ibre  befonbere  "Pofition  —  bie  9^  o  f  e  ̂il  r  m  e  e.  ̂ acb- 
ricbten  au^  allen  Quellen  roeifen  nämlid)  gegenwärtig  übereinftimmenb  bar- 

auf bin,  baö  bie  9)erforgung  ber  9?oten  ̂ rmee,  obroobl  bie  6oro|etregierung 
nad)  roie  Dor  ficb  ibt^  93elieferung  mit  9Kunition  angelegen  fein  läßt 
bod)  in  puncto  9}erpflegung^roefen  au^erorbentlicb  fcbroer  ift.  6elbft  ber  oor 
nicbt  all3ulanger  3eit  au^  6oroietru6lanb  emigrierte  unb  gegenroärtig  einen 

roid)tigen  "Poften  im  ©eneralftab  (Eftlanb^  innebabenbe  ©eneral  £ebebero,  ber 

naturgemäß  beaüglid)  ber  ̂ ^Ingriff^eoentualitäten  ber  9^oten  "^Irmee  befonber^ 

empfinblid)  ift,  roeift  barauf  bin,  baß  bie  3abl  ber  ©eferteure  bi^  40  'Pro3ent 
erreicbt.  ift  nun  gar  kein  S^^i^zl  baß  bie  6orojetregierung  bie  guten 

(Ernteergebniffe  in  erfter  ßinie  barauf  oerroenben  roirb,  bie  betreffenben  9Ki6- 
ftänbe  in  ber  9?oten  ̂ rmee  3U  bebeben. 

liberfd)auen  roir  alfo  unooreingenommen  unb  allfeitig  ba^  ©an3e,  fo  muffen 
roir  3u  bem  (Ergebnis  kommen,  baß  im  9)erbältni^  3U  ̂ efteuropa  ̂ ußlanb 
3roar  neuerbing^  roieber  oor  einer  Beübung  ftebt,  baß  aber  ein  glüdilicbe^ 

6cbidifal  ber  6oroietregierung  3U  Silfe  kommt  unb  ibre  »^oolution«  oer- 
langfamen  roirb. 

5)ie  neueften  9tacbricbten  fcbrauben  übrigen^  bie  (Ernteboffnungen  er- 
beblid)  berunter.  9tad)  ben  legten  93erecbnungen  ber  offi3iellen  6orojetftatiffik 

roirb  ber  (Ernteburcbfcbnitt  (nad)  bem  auffteigenben  S'ünfnummerfpftem)  auf 
2,9  Deranfd)lagt,  ift  aber  »nid)t  gan3  befriebigenb«.  (Über  ba^  (Ernteproblem 
roirb  näcbften^  auöfübrlicber  3u  fpred)en  fein.)  ?Docb  bie^  änbert  kajim  roefent- 
lid)  an  ber  gefd)ilberten  6ad)lage. 
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6.  ©cmetneigcn  unb  9l«8itng!Sred)f 

^uö  ber  in  le^fer  9^ummcr  getd)ilberfcn  gcmcinfamcn  93cti)irtfd)aftung  ber 

"Pflonaungcn  burc^  bie  Sau^gcnoffenfdjaffcn  barf  nid)f  gcfd)Ioffcn  rocrben, 
bie  "Pflonaungcn  feien  burd)  bie  9^obung  3um  (Eigentum  (ba^  ̂ orf  in  unferem 
6inne  genommen)  ber  {Jamilienfippen  ober  SQuögenoffen{c()affen  geroorben. 
5(ud)  ba^  bebaute  Canb  ber  ̂ orfmark  blieb  (Eigentum  ber  5)orffd)aft  bic 
übrigen^  bamit  and)  nid)t  3u  beginnen  üermod)te,  roa^  \l)x  gefiel  fonbern 

ber  ̂ uffic^t  be^  6tammeö  unterftanb.  60  burfte  fie  3um  93eifpiel  nid)t  irgenb- 
u)eld)e  ßanbteile  an  frembe  6tämme  abtreten.  5)ie  "Pflanaungen  ber  Sau^- 
genoffenfd)aften  roaren  nur  Q^ugnießungölanb,  auf  ba^  bie  {Jamilienfippen 

nur  fo  lange  ein  9tuöung^red)t  Ratten,  al^  fie  e^  nad)  ben  geltenben  9^ec()tö- 
anfd)auungen  benu^ten  unb  beu)irtfd)afteten.  ßiefeen  fie  3um  "^eifpiel  eine 
'Pflan3ung  länger  brad)liegen,  alä  bem  '23raud)  entfprad),  fo  fiel  fie  mieber 
an  bic  ©orffd)aft  3urüdi  unb  konnte  nun  Don  einer  anberen  3um  ©orfe  ge- 
börenben  Sau^gemeinfdjaft  gerobet  unb  in  Kultur  genommen  roerben.  (Eben- 
foroenig  burfte  bie  6ippe  i\)x  ßanb  oerkaufen  ober  t)erfc()enken.  5)aö  I)at  fd)on 

Dor  balb  {)unbert  3al)ren  WitipP  "^Kartiu^  erkannt.  3n  feiner  6d)rift 
»9?om  '??ed)t^3uftanb  unter  ben  llreinu)o()nern  ^rafi- 
I  i  e  n  (9Künd)en  1832)  fd)reibt  er  über  bie  £anbt)erl)ältniffe  ber  brafilia- 
nifd)en  3nbianer  füblid)  beä  ̂ ma3onenftrom^,  bei  benen  fic^  ät)nnd)e  ̂ a- 
miliengemeinfd)aften  (jerauögebilbet  l)aben: 

6otDeit  bic  Familien  einer  ̂ orbc  ober  cineö  6fammc^  über  einen  gcrDiffcn  £anb- 
ftrid)  Dcrbrcitet  roobncn,  roirb  bicfeö  ©cbict  von  jcbem  cin3clncn  aB  Eigentum  ber 
©cfamtbcit  bcfrad)fef.  ̂ lar  unb  lebenbig  ift  in  ber  6cclc  bcö  3nbiancrö  bicfer  93e- 
griff.  5)abei  aber  benkt  er  fid)  ba^  6tammeigcntum  alä  ein  ungeteilte^,  keinem 
cinaclnen  ftüditDcifc  3ugcbörenbe^  Oemeingut.  (Er  toirb  cä  einem 
3nbiDibuum  bcä  benad)barfen  6tamme^  gar  nid)t  ober  nur  au^  ̂ nxä)t  geftatten, 
fid)  auf  biefen  ©runb  unb  93oben  nicberaulaffcn,  obfdjon  er  beffcn  ̂ ert  für  fid) 
felbft  fo  gering  anfd)lägt,  bafe  er  ben  eigenen  'iöobnpla^  oft  obne  Xlrfad)c  oerläfet, 
um  nad)  Caune  unb  ̂ aJillkür  einen  anberen  "pia^  ein3unet)men,  toorin  er  aud)  t>on 
keinem  6tammeögenoffen  get)inbcrt  roirb  

gKartiu^  gel)t  bann  nät)er  auf  ba^  Canbeigentum  ein: 
5)urd)  ba^  ̂ i^berige  baben  roir  angebeutef,  bafe  ber  ̂ ilbe  ba^  oon  ibm  an- 

gebaute 6tüdi  ßanb  geroiffermafeen  aB  93efi^tum  feinet  6fammeä  betrachte.  3n 
engerem  6inne  aber  roirb  eö  aud)  unberoeglid)eö  'Prioateigcnfum,  ebenfo  roie  bicö 
mit  ber  ioütte  ber  ̂ all  iff;  unb  3roar  erfd)cinen  biefe  beiben  3mmobiÜen  oielmebr 

atö  (Eigentifht  ber  gan3en  ̂ 'amilie  ober  mcbrercr  in  einer  ̂ ütte  bei- 
f  a  m  m  e  n  ro  0  b  n  c  n  b  e  r  Familien,  al^  bafe  fie  auäfd)liefeUd)  einer  "Perfon  ge- 

borten, hierin  finbet  alfo  eine  merkroürbige  tibereinftimmung  mit  ben  9?ed)t^geroobn- 
beiten  ber  alten  ®ried)en  unb  unferer  germanifc^en  9}oroäter  \tatt  6old)e  liegenben 
©ütcr  rocrben  aud)  oon  ben  3nbiancrn  nur  gemeinfam  erroorben  unb  baber  um  fo 

mebr  aH  gcmeinfd)aftlid)eö  93efi^tum  betrad){cf.  (Eine  ober  einige  uer- 
cinte  g'amilien  nämlid)  mad)en  ein  6{üdi  be^  Hrroalbeä  urbar  unb  bepflanaen  e^ 
mit  9Kanbioka,  ̂ ai^,  "Pifong,  93aumrootle  ufro.  Obne  eifernc  ̂ yte  roerben  jot4)C 
©runbftüdie  nur  mit  großer  9Hübe  bergeftellf;  aud)  finb  fie  überall  nur  pon  ge- 

ringem Umfang  (id)  bube  kein  inbianif(^eä  ̂ 'elb  gefeben,  ba^  mebr  al^  eineö 
Sagroerkä  "^lu^bebnung  gebabt  büfte).  Sie  ®cfd)äfte  beö  Canbbau^  roerben  oom 
roeiblicben  %<^\\  einer  ober  mebrerer,  oereint  roobnenber  Familien  beforgt.  6olange 
man  benfelben  ̂ obnplat^  beibebält,  fäbrt  man  fori,  ba^felbe  ©runbffüdi  3abr  für 
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labr  3U  bebauen;  benn  ftetS  anbete  2:eUe  beS  ̂ ajatbeS  urbar  3U  mad)en  unb  bie  be- 

bauten 3U  üerlaffen,  roorin  baS  «^Igrikulturlpftem  ber  amerikanifcben  Äoloniften  be- 

ftebf  roäre  3U  müb|am.  5)urd)  biefen  met)riäi)riöen  ̂ nbau  ©erben  baS  ©runbftuck 

unb  bellen  (Sr3eugni||e  (Eigentum  ber  Familie.  ®ie  '?tad)barn  erkennen  bie  9iec^t
- 

mäfeigkeit  beS  <33e|i^eS  uon  beiben  fakti|d)  an,  inbem  fie  baS  Orunbftück  roeber  für 

fid)  |elb|t  aniprecben  noc^  eS  benü^en,  wenn  bie  ̂ rüd){e  abgeerntet  |mb.  eofern 

Canb  obne  'Probuktion  bort  im  überflufe  unb  gans  roertloS  ift,  konnte  man  lagen: 

bem  3nbianer  |ei  'Prioatgrunbbeli^  fremb  unb  er  p|Iege  nur  oon  leinen  6tammeS- 

genollen  unb  9Hiteigentümern  beS  ge|amten  £anbgebietS  ein  untergeorb- 

neteS  ̂ 3  r  o  p  r  i  e  t  ä  t  S  -  unb  9t  u  ̂   u  n  g  S  r  e  d)  t  bur^  teilu)ei|e  XI  r - 
barmod)ung  beS  StßalbeS  |ür  |id)  3«  erwerben.  SÖ}ir  Ratten  |omit  Wx  bie 

crite  "Einlage  3U  einem  Ober-  unb  einem  nu^baren  (Eigentum  (Dominium  divisum: 

directum  et  utile).  5)ie  Erwerbung  beS  n  u  ̂   b  a  r  e  n  (Eigentums  ge|d)iet)t  unmittel- 

bar burc^  ur|prünglid)e  '25e|i^nat)me  ober  nad)bem  eS  oon  anberen  uer- la||en  roorben. 

7.  QJobcnottbott  unb  ̂ ^obeneigenfum  in  ber  6übfee 

(Eine  cftoa^  anbere  enftoicklung  ̂ af  ber  £anbanbau  in  ber  3nfeltx)elt  ber 

6übfee  genommen:  eine  Zat\ad)^,  bie  fid)  t)auptfä*U*  barauö  erklärt,  bafe 

ber  ̂ ilbreid)tum  felbff  auf  ben  größeren  melanefifd)en  3nfeln  meif  kleiner 

ift  als  in  ben  amerikanif^en  9Bälbern,  bal)er  ber  ßagbertrag  meiff  im  SSJirt- 

fd)affSleben  ber  3nfelberoo^ner  eine  gans  nebenfäd)Ud)e  9^olle  fpieli  ̂ id)- 
figer  ift  an  ben  Mffen  ber  3nfeln  bie  $Jifct)erei,  im  3nnern  bie  93obenkulfur. 

0aS  ̂ af  ba3u  geführt  bafe  bie  (Eingeborenen  fid)  in  manchen  ©egenben  fd)on 

frül)  bem  J?ifd)fang,  ber  6d)iffat)rt  bem  §anbel  geroibmef,  n)äl)renb  in 

anberen  ©egenben  mit  günffigen  93obent)ert)ältnif|en  bie  9Kanner  fid)  balb 

an  ber  93en)irff*aftung  ber  "Pflanaungen  beteiligt  ̂ aben. 

g'erner  ift  auf  bem  Korallen-  ober  6teinboben  mancher  3nfetn  guteS>  3um 

^nbau  geeignetes  ̂ rbreic^  fel)r  knapp.  *^lleS  gute  £anb  in  ber  9läl)e  ber 
^Dorfanfieblungen  ift  bereite  in  Kultur  genommen,  fo  bafe  9teurobungen  kaum 

nod)  möglid)  finb.  5)ie  S'olge  ift  Dielfad)  bie  (Einfät)rung  beS  'Pad)fn)efen^. 
©ie  9Hitglieber  ber  {Jamilien,  bie  nid)t  genügenb  £anb  ̂ aben,  erfu^en  bie 

reichen  $familien,  il)nen  einen  Seil  itirer  £änbereien  auf  einige  3at)re  3« 

überlaffen  gegen  baS  ̂ er|prec^en,  it)nen  Dom  (Ertrag  einen  beftimmten  Qln- 
tcil  ab3ugeben.  Anbere,  bie  it)r  ̂ [^erlangen  nad)  £anb  \\\ä)t  3U  befriebigen 

t)ermod)fen,  griffen  3ur  g'ifd)erei,  3um  ganbel,  3Um  6eeraub,  Derein3elt  aud) 
3um  primitioen  ganbroerk.  5)aS  t)at  ouf  ein3elnen  3nfetgruppen,  befonberS  in 

Oftpolpnefien,  3ur  (Entftet)ung  einer  geroiffen  6tänbefd)id)tung,  3ur  öerauS- 
bilbung  Don  lanbbefifeenben  unb  lanblofen  6d)id)ten  geführt  unb  bamif  ̂ nx 
©urd)bred)ung  alter  ©emeinrDirtfd)aftSformen. 

3m  allgemeinen  t)aben  jebod)  fid)  aud)  in  9Kelanefien  unb  "Polpnefien  auS 
ben  urfprünglid)en  (Einselfamilien  oielfad)  große  {Jamilienfippen  unb  öauS- 
genof|enfd)aften  mit  einem  nur  innerhalb  ber  Oemeinfd)aften  t)ererblid)en 

ßanbbefiö  entroidielt.  5)urd)tDeg  finbet  man  bort  —  roenigftenS  gilt  baS  oon 

ben  Dorge|d)ritteneren  6tämmen  —  oier  ̂ rten  Don  £anbfiö:  unbebautes 
etammeSlanb,  ©emeinfd)aftSlanb  ber  0orf[d)aften,  ©emeinfd)aftSlanb  ber 

g'amilienfippe  (bie  Wufig  m^<tiä)  große  i5auSgenoffenfd)aften  ober  (Set)öft- 
fd)aften  bilben)  unb  perfönlid)en  £anbbefi§,  baS  t)eißt  £anb,  baS  einselne 

ÖauSt)alte  erft  in  neuerer  3eit  für  fid)  urbar  gemad)t  l)aben.  ©aS  ©rößen- 

t)ert)ältniS  biefer  93efi6arten  3ueinanber  roie  aud)  bie  ̂ rt  ber  93en)irtfd)af- 

tung  ift  allerbingS  in  ben  einseinen  Oegenben  red)t  Derfd)ieben.  ̂ 0  bie  ̂ ö- 
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milicnfippcn  eine  überragenbe  ̂ ebcutung  erlangt  baben,  fpieU  burcbtoeg  bai^ 
6onberIanb  ber  Sin3el()au^t)cilfß  gar  keine  ̂ iolle  mebr,  unb  toabrenb  auf 
ber  einen  3nfelgruppe  bie  5)orfmQrk  fcf)on  oöüig  aufgefeilt  ba^  \)zi^t  in  ben 
Q3efiö  ber  $Jamiliengemeintd)affen  übergegangen  ift  umfagf  fie  auf  anbereti 

3n(eln  nocb  toeife  '^öalbgebiete.  ̂ axan^  auf  bie  gerrfcbaff  Derfd)iebener 
9?ecl)f!äfpffeme  unb  (Eigentum^begriffe  3U  fcbliefeen,  roäre  jebod)  Derkebrf.  ?Die 
Urfacbe  ber  9?erfcl)iebenbeif  liegt  oft  lebiglid)  in  ber  größeren  ober  kleineren 

■^ui^bebnung  be^  oorbanbenen  93oben^  foroie  in  feiner  Cage  unb  ̂ tugbarkeit 
60  ift  beifpielöroeife  beim  6famme  ber  6inogolo  (6üftn)eftküfte  Neu- 

guinea^) unb  ber  9Kotu  ("Port  9Kore^bp)  eigentlicbe^  ©emeinbelanb  kaum 
nod)  oorbanben.  Qllleö  braud)bare  £anb  ift  im  Caufe  ber  S^it  in  J^amilien- 
unb  6onberbefiö  übergegangen,  "^nlicbe^  gilt  öon  ben  ̂ amira  an  ber 
93artle-93ai.  93ei  ibnen,  bie  früber  in  biefe^  Oebief  eingemanbert  finb  unb 

nur  roenig  £anb  befi^en,  befinbef  fid)  aller  93oben  im  '^efig  ber  ©roßfamilien 
(6ippfcbaffen),  ber  5)amm^y  bie  bicr  eine  fefte  Organifation  gewonnen  böben. 
5)er  9?orffeber  einer  folcben  ©emeinfd)aft  teilt  Dom  (Jamilienlanb  ben  (Einael- 
familien  oon  3ßif  3U  3^it  beftimmte  einteile  3ur  93ebauung  3U.  5)agegen  boben 
bie  6fämme  ber  ̂ Tugufeleia,  ber  2;urifurirubi  unb  ber  naboerroanbfen  ^Turi- 
turi  großen,  au^gebebnten  Oemeinbebefi^  (9Balblanb),  unb  jeber  barf  nad> 
(Sutbünken  roben. 

5)er  Unterfcbieb  erklärt  fid)  im  roefentlicben  au^  ber  anfänglicben  Orößen- 
Derfcbiebenbeit  ber  5)orfn)albungen.  Qatto:  von  oornberein  ein  ©orf  nur 

menig  SÖJalblanb,  fo  bleibt,  roenn  bie  Ö3et)ölkerung  fcbnell  3unimmt,  Stoeig- 
onfieblungen  entfteben  unb  bie  9{obungen  eine  große  "^u^bebnung  erreicben, 
nicbt  mebr  t)iel  oom  ©emeinbelanb  übrig.  'Slnber^,  roenn  baiä  ̂ alblanb  eineä 
5)orfe!^  ungebeure  ̂ ompleye  umfaßt.  5)ann  mag  im  £aufe  ber  3^i^  nod)  fo 
Diel  £anb  non  ben  5)orfinfaffen  gerobet  unb  in  6onberbefiö  genommen  toer- 
ben;  immer  nod)  bebnt  fid)  meilenroeit  ba^  3um  5)orfe  gebörenbe  S23albgebief. *  * 

•» 

gibt  bemnad)  roobl  einen  Urkommunismus,  aber  er  nimmt  fd)on  auf 

ben  frübeffen  6tufen  ber  ̂ irtfcbaffSentroidlung  febr  r)erfd)ieben- 
artige  JJormen  an  unb  böngf  mit  ber  ©lieberung  ber  6tämme  in 
Sotemoerbänbe,  {Jamilienfippen,  gauSgemeinfcbaften  ufro.  eng  3ufammen. 

^ud)  bie  kleinen  g'ifcberei-  unb  ̂ anoegenoffenfcbaften,  bie  mix  bei  einigen 
9?ölkern  finben,  fallen  bur^roeg  mit  ber  Qan^-  unb  6ippengemeinbe  3U- 
fammen,  baS  \)zi^tr  fämtlicbe  9Kitglieber  folcber  (Senoffenfcbaffen  finb  3U- 
gleidb  Qan^-  unb  6ippengenoffen.  3iibem  aber  erftredit  fid)  ber  primitive 
Kommunismus  3unäd)ff  immer  nur  auf  Orunb  unb  93oben, 
unb  erff  auf  einer  relafio  fpäten  6tufe,  menn  längff  bie  urfprünglidbe  Sorbe 
3ur  6eßbaffigkeit  übergegangen  ift,  tritt  als  neuer  C5emeinfd)aftSbefiö  baS 
{Jamilien-  ober  6ippenbauS  bin3u.  ̂ ber  alleS,  roaS  ber  ein3elne  felbff  ge- 
fcbaffen  ober  bnxd)  eigene  ̂ rbeitSfätigkeit  erroorben  bot,  ift  perfönlid)eS 

(Eigentum,  ̂ ud)  bie  oielfad)  bei  nieberen  Sögcrborben  angetroffene  9?er- 
pflicbfung  ber  3äger,  mn  ibrer  93eute  einen  ZzÜ  ab3ugeben,  kann  nicbt 
mie  mebrfad)  gefcbeben  ift,  als  »allgemeiner  ßorbenkommuniSmuS«  be3eid)nef 
roerben;  benn  nid)t  alle  ioorbenmitglieber  böben  auf  bie  ̂ eufe  Qlnfprucb. 

unb  biejenigen,  bie  infolge  ibreS  ffamilienoerbältniffeS  barauf  einen  ̂ n- 
fprud)  bciben,  erbalfen  nid)t  ben  gleicben  Anteil.  3)ie  93euteabgabe  ift  nur 
eine  9tofffanbSmaßregel,  um  bie  fd)U)äd)eren  Sorbenmitglieber  oor  bem 
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Sungcrn  unb  9}crt)ungern  3U  fdjüöcn.  '^cnn  Qmi^  Scnrp  9Horgan  meint 
bafe  auf  bcn  unferffen  ̂ nfroicklung^ftufcn  bcr  9Henfd)t)cif  reiner  ̂ ommuni^- 
nu^  get)errfd)f  babe  unb  in  {einer  »Xlrgefen{d)aff«  bie  93et)aupfung  aufffellf: 
»?Die  (Eigenfum^ibee  bilbefe  fid)  im  menfci)Iid)en  (Seifte  nur  fe{)r  langfam  au^ 
unb  blieb  burd)  unget)eure  3^iMiinie  im  S2)er5en  begriffen  unb  fc^mad); 

nod)  roäbrenb  ber  SQ5ilbl)eif  aufage  geförberf,  beburffe  fie  ber  ganaen  (Erfat)- 

rung  biefer  Periobe  unb  ber  barauf  folgenben  "Periobe  ber  93arbarei,  it)ren 
^eim  3U  enfroidieln  unb  bzn  menfd)lid)en  9?erffanb  auf  bie  *^nnal)me  itjrer 
befd)ränkenben  (Sinroirkung  ooraubereifen«,  fo  iff  ba^  nid)f^  al^  eine  au^  ge- 
iDiffen'^tafurrecbf^anfdjauungen  abgeleitete,  allen  (Erfal)rung^tatfad)en  roiber- 
fpredjenbe  gppotljefe.  6d)on  auf  ben  unterften  ^irtfd^aftö- 

ftufen  finben  mir  bie  «(Eigenfumöibee«  in  fd)arfer  *^uö- 
prägung  oor;  ber  llnterfd)ieb  gegen  fpäter  beftet)t  lebiglid)  barin,  bag 
bamal^  ber  S2}ilbe  nur  roenig  befaß  unb  3U  erroerben  t)ermod)te,  roa^  al^ 
(Eigentum  be3eid)net  roerben  kann. 

ift  aud)  nid)t  rid)tig,  mie  9Korgan  behauptet,  baß  mit  ber  (Sntroidilung 
ber  Sa3irt{d)aft  ber  ̂ ommuni^mu^  ftetig  abgenommen  babe.  3n  ber  tangen 

3eit  bie  bie  (Entroidilung  ber  9Henfd)l)eit  burd)laufen  \)at,  finben  roir  oiel- 
mebr  "Perioben,  in  benen  balb  bie  kommuniftifcben,  balb  bie  inbiDibuali- 
ffifd)en  (Einrichtungen  fd)ärfer  t)eroortreten.  ̂ lle  bie  agrarkommuniftifd)en 
3nftitutionen  ber  Oermanen,  Helten,  6lau)en,  bie  3um  93eifpiel  ̂ arl  Q3üd)er 
in  feinem  »Xlreigentum«  fcbilbert,  finb  keine  ffiktion,  bod)  finbet  man  fie  nid)f 
im  Anfang  ber  ̂ irtfcbaft^entroicklung;  fie  geboren  einer  meit  fpäteren  (int- 
roicklung^ftufe  an  aB  bie  oon  9Horgan  gefcbilberten  (Sentilinftitutionen  ber 
3rokefen.  ^ 

2)oä  Problem  beö  ©ypreffioniämuä 
9?on  Dr.  m  $onö 

3ft  ber  (Eypreffioni^mu^  93eginn  be^  ̂ ufftieg^  3U  neuen  ungeal)nten  9Hög- 
liebkeiten,  (Sö^enbämmerung  unb  »SQJeltroenbe«,  roie  kommuniftifcbe  (Entt)u- 
fiaften  (3um  93eifpiel  Cotbar  6cbreper,  Qdnxxö)  9Jogeler)  propbetifd>  oer- 
künben?  3ff  er  Aufbau,  (Erneuerung,  SQ5iebergeburt  ber  ̂ unft?  Ober  3^^' 
rüttung,  S^rtrümmerung,  9?erneinung,  9Jeru)ilberung  unb  9[^erranntl)eit, 
krankhafte  ,^u^geburt  einer  reoolutionsüerberbten  3^it,  roie  red)t^bolfd)e- 
roiftifcbe  ̂ unfttbeoretiker  unb  9Horalp()ilotopben  behaupten?  Ober  ift  er 

6pmptom  be^  Xlntergang^  europäifcber  Kultur,  (Enbpunkt  einer  (Entroidi- 
lung,  (Enbe  ber  abenblänbifcben  ̂ unft,  ja  ber  ̂ unft  überhaupt,  Qlu^brudi 

greif enbafter,  unfcböpferifcber,  all3U  3it)ilifierter  S^ii,  u)ie  ber  »"Peffimift« 
6pengler  (aud)  toenn  er  keiner  fein  roill)  unb  SSJorringer,  ber  "^Ibtrünnige, 
un^  glauben  macben  roollen? 

3ft  ber  (Eypreffioni^mu^  Ouoertüre,  3ntrobuktion,  (Eypofition  ober  fünfter 
^kt,  Äataftrophe,  ba^  große  9tid)t§?  9[Jerirrung,  9?erfünbigung  (roiber  ben 
heiligen  (Seift  ber  ̂ unft)  ober  6inne^änberung,  ^atbarfi^,  Xlmfcbroung?  3ft 

er  nur  Sollen,  aber  kein  können?  ̂ ur  "Programm  unb  nid)t  ̂ u^fübrung? 
9^ur  ̂ ort,  aber  nicht  Zatl  3ft  er  beute  fd)on  tot  (ober  liegt  boch  roenigften^ 
in  ben  legten  3udiungen),  ober  beginnt  er  nur  bie  erfte  Unreife  alle§  Sangen 
abauftreifen  unb  ringt  fich  je^t  erft  3U  üoller  (Entfaltung  feinet  ̂ efenä 

burch?  3ft  er  bie  legte  ̂ u^prägung  eineö  inbioibualiftifchen,  all3U  inbioibua- 
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liffifc()cn  Scifalferö,  ̂ ^uflöfung  aUe^  Objckfmen  in  fubjefetiüe  Sa^illkür  ober 
crffc^  ̂ effcrlcud)ten  neuer  »koUektioiffifd)er«  ̂ unft  einer  ̂ unft  geläutert 
in  ber  ®Iut  ber  Oemeinfd)aft? 

3)a^  finb  einige  ber  "Probkme,  oor  bie  bie  »junge  ̂ unft«  un^  ftetlt,  einige 
ber  ffragen,  bie  nod)  immer  auf^  beftigfte  umftritten  finb.  £eibenf.d)aftlic^e 

Anklage  ftet)f  neben  oerjückter  ̂ ert).immelung.  (Eine^  alfo  ift  ber  (Eyprejfio- 
ni^mu^  jebenfall^:  ein  3ßic()en,  bem  u)iberfprod)en  roirb,  eine  Aufrüttelung  ber 

Oeifter;  ein  Anrei3  3um  9Xad)benken,  3ur  6elbftbefinnung,  3ur  limke()r,  3ur 

9teuprüfung  aller  bi!gt)erigen  Urteile  unb  3ur  (Eröffnung  neuer  "Perfpektipen. 

g'reilicl),  nod)  fteckt  all3u  oiel  rein  'Polemifd)e^  unb  bamit  allju  Krampf- 
1)  a  f  t  e  ̂,  Xlnauögereifte^  unb  9terDöfeö  im  (Eypreffioni^mu^.  5)aö  ift  ba^ 

ein3ige,  roorin  man  öaufenftein  —  and)  er  ift  roie  ̂ orringer  au^  einem 

"Paulus  beö  (Eypreffioniömu^  ein  6aulu^  geworben  —  bebingungölo^  red)t 
geben  kann.  Aber  man  follfe  enblid)  au^  bem  leibenfd)aftlid)en  ̂ nx  unb 
^iber  t)erau^kommen  unb  fid)  an  bie  roertüollere  Hnterfudjung  mad)en,  ob 

ber  (Efpreffioniömu^  bem  93oben  feiner  3eit  mit  ̂ otroenbigkeit  entkeimt, 

unb  bie  3ufamment)änge  beleuchten,  bie  nod)  kaum  an  irgenbeinem  3ipfei 

aufgebedit  finb.  Oerabe  Don  gaufenftein  t)ätte  man  eine  fold)e  )»6o3iologie« 

be^  (Eypreffioni^mu^  erwarten  bürfen,  ba  er  al^  erfter  ba^  ̂ rin3ip  ber  ma- 
terialiffifd)en  <Sefd)ict)t^auffaffung  auf  bie  ̂ unftu)iffenfd)aft  anwanbfe  unb 

(in  »93ilb  unb  ©emeinfd)aff«  unb  »5>er  nadite  ̂ Itenfd)  in  ber  ̂ unff  aller 

3eiten«)  ben  künftlerifd)en  »Xiberhau«  auö  bem  gefellfd)aftlid)en  Untergrunb 

l)erau^  3U  erklären  unternat)m.  3eöt  aber  fd)redit  er  (in  ber  fd)U)äd)fter 

etunbe  entftammenben  ̂ ampffd)rift  »'^it  ̂ unft  in  biefem  Augenblidi«^) 
nid)t  t)or  ber  Oberfläd)lid)keif  3urüdi,  ben  (Efpreffioni^mu^  eine  »roefentlid) 

beutfd)e  ̂ onoulfion  unb  "Pebanferie«  3u  nennen,  (^x  begibt  fic^  bamit  faft 

auf  ba^  Qtioeau  eine^  93enno  5)iebericb,  ber  ,in  einem  Ertrag  über  »'33ol- 
fd)en)i^muö  unb  (Eypreffioni^mu^«-  in  kraffen  ad  hoc  gen)äl)lten  93eifpielen 

eypxeffioniftifd)e  »^ormserfrümmerung«  unb  »3nt)alt^barbarei«  bolfcbßWJifti- 
fd)en  3erftörung^tenben3en  üergkid)enb  gegenüberftellt. 

3n  bie  legten  Siefen  be^  "Problem^  leud)tet  aud)  ©."Paulis  Q3üd)lein 
»^unft  unb  9^et)olution«'  md)t  l)inein  —  will  e^  Dielleid)t  aud)  gar  nid)t  — 

get)t  il)m  aber  bod)  mit  einem  gan3  anberen  '?^üft3eug  3U  £eibe.  ̂ on  bem 
rid)figen  (Sebanken  au^get)enb,  bafe  ̂ unft  Offenbarung  feelifd)er  3uffänbe 

■nid)f  nur  be^  ein3elnen,  fonbern  ber  9?olk^-  be3iet)ungöu)eife  ̂ ulturgemein- 

fcbaft  ift  fu(4t  er  6pätgotik-SRenaiffance,  93arodi-9^okoko-^laffi3i^muö  unb 
3mpreffioniömu^-(Eypreffioni^mu^  aB  bie  SOJiberfpiegelungen  ber  grofeen 

^rifen  ber  neuen  3eit  (ber  %formation,  ber  großen  g'ran3öfifd)en  9^et)0- lufion  unb  ber  llmn>äl3ung  unferer  5:age)  3U  erfaffen.  (Er  3iet)t  £inien  üon 

bem  »fieberl)aft  gefteigerten  Ceben«,  b^r  allgemeinen  (Erregung^  ben  auf 

»(Enfftofflid)ung«  au^gel)enben  2:enben3en  b^r  6pätgotik  3U  ben  geifte^oer- 
töanbten  {formen  ber  (Ekftafe  im  93arodi  unb  9?okoko  unb  3U  bem  neroöfen 

£eben  ber  g^ormen  unb  g'arben  be^  3mpreffioniömu^,  3U  bem  »entflammten 
bionpfifcben  ̂ e[en«  in  ber  9Kalerei  eine^  9Kund),  ̂ an  ©ogl)>  9Iolbe.  3ebe^- 

mal  aber  fei  (in  9?enaiffance,  ̂ laffi3iömu^,  (Eypreffioni^mu^)  ber  reoolutio- 
nären  (Erregung  bie  (Ernüd)terung>  größere  MW  unb  ̂ larl)eit,  eine  neue 

©efeömäfeigkeit,  eine  neue  5)if3iplin  ber  ard)itektonifd)en  unb  malerifd)en 
Gräfte  gefolgt.  

'  9Künd)en,  ̂ ppcrion-^erlag.  '  ioamburg,  ̂ onrob  ̂ anff.  ̂   93etlin,  93runo  (^affirer. 
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Sroeifclloö  gciffrcid)c  "Parallelen,  beffedjenb  in  il)rer  feingefcfeliffenen  "Prä- gung.  ̂ ber  eiS  feblf  bie  legte  9?erfiefung  bnxö)  ben  (unerläglicben)  ö.intDeiö 
auf  bie  iDirffd)affIic()-fo3iaIen  9?erl>älfniffe,  auö  benen  bic  9?et)oIufionen emporflammen. 

5)en  ernpbaffeffen  9?erfud)  biig  jegt  efpreffioniffifcbe  ̂ unff  auö  bem  (3e- 
famfaufammenbang  gegenroörfiger  Äulfur  organifd)  bcrt)orn)acb|en  p  laffen, 
baf  von  kunffn)iffenfd)afflicber  6eife  ber  ̂ icbarb  gomonn,  ber  9[^erfaffer 
beö  gefcbeifen  93ucbe^  über  ben  3mpreffioni^muö,  unfernommen  (in  feiner 
geiffreicben  ̂ rofcbüre  »Äunff  unb  Kultur  ber  ©egentoorf«*).  (Er  unferfucbf 
niä)t  nur  bie  »eng  seiflieb  bebingie  {form«  be$  neuen  etiB,  er  fragt  and) 
naä)  feinem  »emigen  6inn«,  feinem  allgemeingültigen  ̂ ulturioert  im  Sa^ellen- 
gang  ber  9Kenfd)beif^ßntn)idilung.  3bm  erfd)eint  baö  ?>roblem  ̂ unft  nicbt 
in  u)illkürlid)er  9?erengung  unb  9?erein3elung.  (Er  roeil  von  ben  gleid)3ei- 
tigen  unb  eng  oerfcbroifterten,  oor  allem  auf  »2:af  unb  6cböpfung«  abaielen- 
ben  eypreffioniftifcb-oktioiffifcben  2:enben3en  in  "Politik  unb  ̂ irtfcbaftö- 
leben,  in  "Päbagogik  unb  Sugcnbberoegung,  in  5)icbtung  unb  Sajiffenfdjaft, unb  er  fucbf  bie  ©efamtpfocbe  ber  3eit  3u  biagnoffi3ieren,  inbem  er  3m- 
preffioni^mu^  unb  (Eypreffioniömu^  in  knappen  Wormeln  gegeneinanber  ab- 
gren3f.  9Jor  allem  aber:  er  fegt,  menn  aud)  nicbt  fcborf  unb  einbeutig  genug, 
oornaturaliffifcbe  ̂ unft  mit  feubalem,  naturoliftifd()e  mit  bürgerlicbem  unb 
efpreffioniftifd)e  mit  proletarifcbem  9Kilieu  in  9?erbinbung.  5)aä  ̂ efcn  be§ 
(Eypreffioniömuö  fiebt  er  (in  menig  glücklieber  S'ormulierung)  im  »6d[)öpfe- rifcben«,  in  ber  »Sacblicbkeit«  unb  »©eiftigkeif«.  6ad)licbkeit  in  bem  6inne, 
ba6  {färben,  S'ormen,  Söne,  ̂ orte  nicbt  ettoa^  anbereö  t)ortaufd)en  roollen (3llufionökunff),  fonbern  in  ibrer  3ufammengebörigkeif  eine  in  ficb  felbff 
rubenbe,  in  ficb  oollenbete  6a*e  finb,  bie  kein  '^lußerfic&v  kein  ̂ Draußen 
brauet.  60  iDirb  Sypreffioni^muS  befinierf  aB  »Probuktioitäf  im  5(ui§- 
bruck«  ober  al^  bie  ̂ unff,  bie  Objekte  erseugt,  bie  »im  rein  ©eiftigen,  baä [jeigf  ̂ ftbefifcben  bebeutfam  finb«  (abfolute  ̂ unft). 
^oä  Öamann  aber  faff  gon3  überfiebt  unb  roaö  bo^  oielteicbt  baö  ̂ efenf- 

[icbffe  be^  eypreffioniämu^  borftellt,  baö  iff  feine  Senbens  3U  neuer  ©emein- 
cbaft,  fein  Serauöroollen  au^  ber  %rein3elung  in  jeber  93e3ieiung>  feine  ̂ b- 
ebnung  beö  3nbiDibualiömu^  inÄunff  unb  £eben.  g'reili(*,  eö  ift3umeift  nur 
3  u  cb  e  n  u  n  b  6  t^r  e  b  e  n,  nur  6ebnfucbf,  6d)rei  unb  %t,  nicbt  (Erfüllung. 
Doö  ift  eö  aucb,  roaö  ben  (Eypreffioni^muö  trog  aller  ©egenföge  —  gamann 
tebf  nur  Xlnterfcbiebe,  nicbt  baö  ©emeinfame  —  mit  ber  »kunftgeroerblicben« 
Kicbtung  unb  mit  bem  9?ingen  naä)  einem  neuen  Cebenöffil,  mit  bem  fo3ia- 
iftifd)en  Organifation^millen  unb  mit  ber  ̂ lanmirtfdjaft  im  mobernen 
Dtobtebau  unb  äbnlicbem  oerbinbet.  ©eroiß.  biefe^  ©emeinfcbaftögefübl  liegt tocb  m  beffigftem  unau§geglid)enem  ^iberftreit  mit  bem  überkommenen  3n- 
loibuah^muö.  5)aö  oerleibf  bem  (Ejpreffioni^muä  baö  Hnrubige,  ba^  (Ebao- 
tfcbe,  baö  ̂ rampfbafte.  6ein^olleniftgrö6eraUfein^ön- 
e  n.  ift  er  tlbergang^kunft  geboren  auö  einer  Ilbergang^3eif.  %cb  iff 
lle§  im  ffluß.  mt  für  etaat^-  unb  ̂ irtfcbaftöleben  ba^  6d)U)ankenbe, 
a^^in-  unb  öergeroorfenroerben,  baö  ̂ tebeneitmnber  ftärkffer  (Eftreme  in acbPer  ̂ od)barfd)aft  ̂ barakteriftikum  unferer  3eit  ift  fo  ringen  aucb  in 
eröeele  be^  ̂ ünftterö  bi^  fcbroffften  ©egenföge  miteinanber.  ^an  emp- 

'  ̂Harburg,  9?erlag  beö  ̂ unftgctDcrbltcbcn  6eminarg. 
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finbcf  5a«  mzxbzn  beö  bleuen  üolt  beial)enben
  ©lücke«,  bod)  oerbunben  tnif 

fiefffem  6d)mcn,  toie  bei  jebet  ©ebutf.  „ 

mm  rom  niif  mebr  für  bcn  «SHarbf  jcbaffcn,  fonbetn  fü
r  &>e.®«y'"; 

fcbdf  \lb  bXmlmmt  ift  nocb  nid)f  ba.  Sic  fiunff  batf  n.*f  Idbjt 

Ä  fein  onbetnTe  mZ  ©"«  bienen,  fo  äljnlid,
 

S  SbS  Ooe  beck.  ®ie[e  ©ejinnung  
lebf  Qucl)  im  eipteW.Dn.ämuS,  b.e 

beS  Sing  oon  bet  «un}f  al«  Wi
enerin.  3lbcr  ber  Äre.«,  fnr  en 

man  lofr  Ol  nid)t  ein  abgejcbloflenet,  g
eiffe«ari{fohtQf.icbct  |em  %cl,f 

mehr  ff  eicu  «otnebmet  ®iilan3,  baä 
 0.U  vulgare  volg«.  et  arcoo 

2^  ̂  eöjj,  eine«  6fefan  ©eotge  gelten.  Dtolefatiid
,  .ff  ̂  

nunq  4uff  etenunb<2ßoUen.9lid)fme{,t  «Obernien,  
aber  oud>  m*/  ̂l^aant 

Ke'tÄ  fet  in  ber  fileibung.  9li*t  bie  
mU  man  ̂ mucken, 

ober  auch  nicbf  in  ben  bürgetlicben  -TOobnungen 
 6f.mmung  ber  pel)ag 

he  f  noch  oe  anet  3lrbeif  etjeugen,  feeine  9
lu«ffellung^  unb  muieum^feunft 

probSen  fonbern  ben  6fäffen  Sffenllicb
et  ̂ reube,  öfienfl.d,er  ffe.erhd,- 

Lit  unb  öfffntlicber  9lrbeif  l)öt)«e  
»erleiben. 

60  erfelä  Hieb  ba«  auf  ffarfee  qäJitfeung  abjielenbe  S
ttJoUen.  f 

©eMAf  bie  fcbarfen,  gebUten  ̂ orte  unb  ©
effen  im  Srama,  bie  roe.fbm 

Sfenben  fJr  ienben  Vben  im  ©emälbe
,  auf  gntfernung  berc*nef, 

prfnqen  ben  fe  nen  firei«.  ßiner  flnbef  be
n  mifreißenben  3lu«brucfe  fut 

larr«  aTe  beiettfcbf.  6eine  «feffafe  iff  bi
e  gleicbfam  ̂ orm  gerootbene 

PeLrcbaH  aller  ̂ie^in  fiaifer«  »©o««  einer  plöp
cl)  au«  ber  9Kaffe  auf- 

Ä  S  f  Sb  für  Z  an  eren  unb  miebet  in  ber  ̂«fl'
 »«i*J»'"t* 

SuffÄSie  »irb  burd,  il,n  bie  «e"»^*"'*«  1^!* '  JmS  nl 

muftf  er  iff  roie  ein  mfecr,  bo«  ou«  bem  ©unfe
el  ploöli*  «"Hcbic&f,  um 

Xe^S;  rafS  «leber  in  il,m  ju  »etfinken.  
Ser  urct,riffUd,e  ©ebanfee  be«  all- 

gemeinen 'Priefferfum«  in  neuer  ©effalf! 
 •  — 

£tf  crorifd)c  9lunbfd)0tt 

bataeffellf.  «ctlin  1922,  ̂ Jcrlag  bet  »«atbeifcnugenb«.  139  6citcn.  ptctä 
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(6. 120.)  9tad)  bicfcn  Dorfen  barf  man  auf  bic  93ct)anblun9  biefcr  "Probleme  bop- 
pelten  933ert  legen.  3ui^öd)[f  bie  bialekfi[d)e  93efrad)fung:  »Sie  geiffcä- 
^[d)id)ftid)en  *^öur3eln  ber  maferiaUf!ifd)en  ©efd)i(l)föauffaf|ung  finb  alfo  ...  bie 
bialekfifd)e  5orfd)ung^mefi)obe  im  ©egenfa^  3ur  fogenannfen  metapt)pfi[d)en  5)enk- 

roeife  2)er  9Ke{apbpfiker  begnügt  fid)  mit  ̂ 'efffteHung  beffen,  roaä  ift  ol)ne  nad) bem  Serben  unb  9jerge!)en  3u  fragen.«  (6.25.)  i5ier3u  mu^  gefagf  roerben,  ba^ 
3rDar  faffäd)lid)  (Engeld  in  feiner  6d)rift  »Sie  (Snfroicklung  beä  6o3iali^muö  Don 
ber  Utopie  3ur  923iffenfd;aff«  ben  ̂ u^brudi  »97tefapt)pfiK«  ebenfo  üermenbef.  5)aä 

iff  meinet  (Erad)fen^  aber  für  ̂ brabam  keine  ßntfc^ulbigung,  biefen  3rrfum  GngeB' 3u  roieberbolen.  3m  ®egenfeil,  baö  unnötige  ioängenbleiben  an  biefer  Terminologie 
bei  einer  6d)rift  für  bie  3ug^T^b  unb  nod)  ba3u  bei  einer  folcben  mit  biftorifcbem 
9^üdiblidi  lä^f  bieö  oölüg  unoerffänblid)  erfdjeinen.  Unter  einem  9Ketapt)pfiker  oer- 
ftebf  man  benjenigen,  ber  im  (Segenfa^  3ur  n)iffenfd)afttid)en  Hnterfud)ung  burc^ 
6pekuIation  bie  9BeIt  ergrünben  oill.  5)ie  9Hetapbpfik  fragt  ferner  nid)t  nacb  bem 
»9Bie«,  nad)  bem  gefe^lid)en  3ufcii^iTienbang,  fonbern  forfdjt  fpekulatio  nad)  bem 
»SQ}a^«  —  um  mit  bliebt  3U  fpred)en  — ,  nad)  bem,  roaä  t)inter  ben  (Erfcbeinungen 
ftedtt.  2)ementfpred)enb  kann  eä  metapbpfifcbe  unb  roifjenfd^aftlicbe  Dialektiker 

geben,  ̂ (^qd  unb  9?tarf  finb  bierfür  baö  befte  ̂ eifpiel.  ̂ ^^erner:  reine  3bealiften unb  9KateriaIiften  finb  9)tetapbpfiker. 
5)aä  gan3e  Kapitel  über  bie  ̂ ur3eln  ber  materiaüftifd)en  ©efd)id)töauffaf[ung  ift 

böd)ft  mangelbaft  unb  bringt  keineöroegö  baö,  maö  ber  Titel  oerfpricbt;  felbft  roenn 
man  bie  irrige  Terminologie  3ugrunbe  legt.  ®an3  abgefeben  üon  ber  Tatfad)e,  ba^ 

ber  '23egriff  einer  tf>iffenfd)aftlid)en  g'orfd)ung^metbobe  (u)ol)l  etroaö  immerbin  nid)t 
gan3  llnroicbtigeö  für  bie  3ugenb)  nur  red)f  oberfläd)lid)  geftreift  mirb,  roerben  ge- 
rabe3U  köftlid)e  »Tatfad)en«  üorgebrad)t.  ioeg^l  b^ifet  »bal  alä  erfter  bie  @e- 
fd)id)te  ber  9Kenfd)beit  al^  einen  innerlid)  3ufammenbängenben,  gefe^möfeig  unb 

finnüoll  abrollenben  ^ro3e|3  bar3uftellen  unternommen,  einen  'Pro3efe,  in  bem  9Xot- 
toenbigkeit,  nid)t  'iöillkür  \)zu\&)^«  (6.26).  (Erftenä  kennt  '^brabam  3um  ̂ 3eifpiet 
^uguffin,  kennt  er  Berber  unb  beffen  6a^  (ben  aud)  (Eunoro  in  feinem  neuen  ̂ erk 

3itiert):  »*3lud)  ber  97tenfd)  ift  ein  Teil  ber  6cböpfung  unb  muß  in  feinen  roilbeften 
"^lu^fcbroeifungen  unb  £eibenfd)aften  ©efe^e  befolgen,  bie  minber  fd)ön  unb  oor- 
trefflid)  finb  aU  jene,  nad)  roelcben  fid)  alte  i^inimeB-  unb  (Erbkörper  beroegen. 
3rDeiten^:  5)ie  $egelfd)e  rein  fpekulatine  5)arftellung  ift  »gefe^mäßig«.  ̂ ie  oft 
muß  man  e^  auöfpredben,  baß  »gefe^mäßig«  nid)t^  ift  aU  bie  '^Innabme,  bie  burd) 
ba^  (Efperiment  beftätigt  roirb;  biefe^  ©efe^  kann  aber  nie  eine  '^luöfage  über  einen 
»©Ott«  entbalten,  über  ben  »unbewegten  ̂ eroeger«  jeber  ̂ orm.  5)ie  gefd)id)tlid)en 

Tatfad)en  liefern  ber  gefd)id)tlid)en  '^nnabme  bie  93en)eiökraft  unb  erbeben  fie  3um 
©efe^.  (Entfprecben  allbem  bie  ̂ egelfcben  6pekulationen?  9Xein.  "^ber  9Karfen^ 
Denken  beroegte  fid)  nur  auf  biefer  Cinie  —  unb  baber  roar  er  im  mabrften  6inne 
ein  9Kann  ber  ̂iffenfd)aft. 

5'erner  bßißt  bei  "^Ibrabam:  »Der  9Ttaterialiömu^  jener  fron3öfifd)en  "Pbilo- 
fopben  berubte  auf  einer  ...  metapbpfifcben  g'orfd^ungömetbobe.«  (6.28.)  9Heta- 
pbpfifd)  im  6inne  ^brabam^.  Die  "^Introort  auf  biefen  'iuöfprud)  gibt 
•^Ibrabam  felber  6.64,  roo  er  (Eomte  erroäbnt. 

•^luf  all  baö  anbere  über  9Karfenä  Qlbbängigkeit  com  pbilofopbifdjen  9Kateria- 
li^mu^  —  immer  nad)  "^Ibrabam  —  kann  id)  \)hx  nid)t  eingeben,  ̂ brabam  feine 
3rrtümer  nad)3un)eifen,  roürbe  einen  Artikel  für  fid)  benötigen,  ̂ ud)  üermiffe  id)  bie 
5\larbeit  ber  Darftellung. 

(Einer  (Entgegnung  bebarf  aber  nod)  bie  »Darfteilung  ber  materialiftifd)en  ©e- 
fd)id)t^auffaffung«.  ^brabam  erroäbnt  (Eunoro^  '^öerk  »Die  9Karf fd)e  ©efcbicbtiä-, 
©efellfcbaftö-  unb  6taatötbeorie«.  (Er  \)at  eö  alfo  getefen.  6d)on  ber  erfte  ̂ anb 

bätte  ibm  i^'mn  können,  baß  aud)  anbere  oor  i^egel  ben  ©ebanken  be^  gefd)id)t- 
lid)en  ßufan^ntenbange^  in  mannigfaltiger  ̂ 'orm  geäußert  baben.  Der  3U)eite  ̂ anb 
bürfte  ibn  über  bie  ökonomifcbe  ©efd)id)töauffaffung  eingebenb  aufgeklärt  baben. 



Ccibcr  bat  er  o^nc  *5tufecn  biefe  aufecrorbenftid)  Klare  unb  tieffd)ürfenbe  *3Irbeit 

getefen.  9tad)  ̂ brabam  gibt  eö  immer  nod)  »eine  öKonomifcbe  ober  tecbnolo- 
g  i  f  d)  e  ©efcbicbt^auffaffung«  (6. 34).  6eine  ganae  ©arffellung  ber  materialiftifcbeft 

©efcbiÄt^auffafjung  läuft  auf  biefen  fcbiefen  »fecbnologifcben«  6fanbpunkf  binauö. 

3cb  mag  nicbf  ̂ brabam  roiberlegen,  benn  e^  biefee  (Eunom  roieberbolen. 

^ie  "^Ibrabam  felber  fagt  bat  er  ben  ̂ uöbruck  »9^eDolufion«  nur  im  6inne 

eineö  geroaltfamen  Xlmfturaakfe^  gebraucbf;  um  mit  Caffalle  3U  reben,  ben  'begriff 
beö  <5KeDolutionären  nur  im  öeugabelfinn  erroäbnf.  (Er  glaubt  biefeä  Sbema  im 

9^abmen  feiner  6cbrift  nidjt  auöfübrlicber  barftellen  3U  können.  2)aö  ift  3U  bebauern; 

benn  fo  gebt  für  bie  3ugenb  gerabe  etroa^  sajefentlicbeä  oertoren.  5)ie  93etonung 
beö  ̂ erteö  ber  »(Eüolutionötbeorie*  ©erlangt  bieö  erft  recbt.  Caffalleö  bätte  man 

bier  loenigfteniä  kur3  gebenken  können. 

eo  —  unb  nod)  au^  einigen  anberen  ©rünben  —  gelangt  er  3U  bem  SUJunfcbe 

einer  »6pntbefe  oon  gKaryi^muö  unb  Xltopiömu^«.  3ft  bie  ökonomifcbe  ©efcbicbt^- 

auffaffung  3ur  »tecbnologifcben«  entftellt,  fo  ift  ba^  ßroeigefpann  »9Karriömuö  unb 

Xltopiömuö«  oerftänblicb.  ©ibt  eö  aber  eine  ökonomifcbe  ©efcbicbt^auffaffung,  bann 

roeife  man,  bofe  baö  denken  eine  9^olle  fpielt.  5)ann  u)irb  eö  aud)  klar,  bafe  ber  'Jluf 
»9Karji^muö  unb  Utopie«  eine  ̂ olge  irriger  roiffenfcbaftlicber  (Einftellung  ift.  (S^ 

muö  beißen  »6pntbefe  oon  Seleologie  unb  roiffenfcbaftlicber  ̂ orfd)ung«,  unb  ber 
reoolutionäre  ©eift  beö  eoolutionären  unb  n)iffenfd)aftlid)en  6o3ialiömuö  ift  feft 
^funbiert.^ 

5)ie  bier  nicbt  angefcbnittenen  Kapitel  über  bie  ökonomifcbe  Cebre  beö  9Korj:i^ 

mu^  finb  toeit  beffer  unb  für  ben  Caien  nicbt  fcbu)er  3U  oerfteben. 

doppelt  geroiffenbaft  mufe  man  für  bie  Guflenb  bie  QSücber  prüfen.  (Einroanbfreie 

iDiffenfd)aftlicbe  5)arftellung  fcbliefet  nicbt  ©emeinoerftänblicbkcit  au^.  5)ie  <^bra- 
bamfcbe  <3trbeit  erfüllt  meinet  (Eracbten^  n  i  cb  t  bie  ̂ nfprücbe,  bie  bie  Suflenö.  uno 

erft  recbt  bie  ̂ rbeiterjugenb,  an  Cebrbücber  ftellen  mufe.    Dr.  <^öa  1 1  e  r  3  ö  r  e  a  l. 

Dr.(£.^.6cbmibt,  3)ie  3nfel  m^an.  ̂ erlin-ioermöborf  1922,  ̂ eller-^Jerlag. 

143  6eiten.  9Kit  42  ̂ eytabbilbungen  nacb  pbotograpbifcben  ̂ ufnabmen  be^  ̂ Dzx- 

fafferö  unb  einer  ̂ arte.  "preiö  40  9Kork. 

9Kit  biefem  ̂ anb  eröffnet  ber  g'eller-9}erlag  feine  mn  Dr.  (£.  ̂ .  6cbmibt  ber- 
ausgegebene  6ammlung  »5)eutfcbe  ioeimat-^übrer«.  3n  abgefcbloffenen  93änben 

follen  bie  ein3elnen  «iieifegebiete  nacb  natur-  unb  oolkökunblicben  OeficbtSpunkten 

bebanbelt  werben,  barauf  eingeftellt,  9taturerkenntniS  unb  ̂ eimatliebe  in  unferem 

9?olke  3U  förbern.  ©er  üorliegenbe  erfte  93anb,  ber  oon  5)eutfcblanbS  größter  3nfel, 

Mgen,  oon  ibrer  geologifcben  Formation,  ibrer  geologifcben  ©efcbicbte,  ibrer  'pflan- 
3en-  unb  STierroelt,  ibrer  gefcbicbtlicben  (Entroidilung,  oon  ̂ JolkS-  unb  9taturfagcn, 

6ieblungen,  6itten  unb  ©ebräucben  eine  gebröngte  2)arftellung  gibt,  kann  allen 

a)eutfcben  auf  baS  ©ärmfte  empfoblen  ©erben.  9Kan  bat  ̂ wax  ben  (ginbrudi,  aU 

ob  biefe  unb  iene  Oebiete,  roie  3um  93eifpiel  bie  ̂ ^lora  unb  ̂ auna  ber  3nfel,  3« 

knapp  bebanbelt  finb,  aber  anbernfallö  mürbe  baS  ̂ erk  feiner  93eftimmung,  eine 

ergän3ung  3U  ben  9leifefübrern  3u  fein,  kaum  gerecbt  ©erben.  TObmenb  muß  bie 

einbringli4)c  6pracbe,  ber  frifcbe  unb  tebenbige  6til  bcroorgeboben  roerben.  'iö
enn 

bie  in  ̂ uäficbt  geftellten  ©eiteren  93änbe  biefer  Sammlung  ebenfo  roie  6cbmibtS 

»3nfet  Mqen«  aefd)rieben  finb,  barf  man  ibr  im  oorauö  einen  fixeren  (Erfolg  oer- 

fpred)en.   (Ernft     i  1  b-9t e u ma n n 

1  6iebe  biersu:  (Euno©,  <Die  ̂ Karyfcbe  ©efcbicbtS-,  ©efellfcbaftä-  unb  6taat^ 

tbeorie.  ferner:  ̂ .3örael,  3«^  ©iffenfcbaftlicben  ̂ ortbilbung  beö  6o3ialiämuS, 

Verlag  C5efellfcbaft  unb  er3iebung,  unb  S)erfelbe,  93emerkungen  3u  Sunoroö
  »^öie 

9Karf fcbe  ©efcbicbtö-,  ©efellfd)aftö-  unb  ötaatStbeorie«,  9Xeue  3eit,  "^x,  3,  4
0, 3abr- 

gang,  2.93anb.   _  — 

gai  bie  gicbabtlon  oetonfroortll*:  ö.euno»,  g9etUn.gtie6cnau,  ̂ llbcjltofee  15 



3Ö0(^cttfc^riff  bcr  ©cutfc^cn  ©ojidbemofratie 

2» «Sanb       25         gluggegeben  am  15^eefttcmber  1922  40^3at)r9att9 — — — ■  "  ' 
«ttac^btttd  ̂ ct  5l«tilcl  »ttt  mit  £imtLtnanQat>t  gemattet  

3«m  ̂ atieifag  in  ̂ Mugäburg 

®er  "Parfdfog  frift  biefeö  3a()r  in  ̂ ugöburg  unter  fo  brückenben,  jeben 
freien  Q3lick  in  bie  Sn^^nnff  l)inbernben  unb  bamit  auö)  allen  SK^agemuf  unb 
alte  Tatkraft  lät)menben  9ä3irffct)afför)erl)älfniffen  3ufammen,  roie  bi^ljer  kein 
anberer  3a|)^^ß^^ongreö  ber  beuffd)en  6o3ialbemokrafie.  3n)ar  finb  für  ben 
5lugenblick  burd>  ben  93efcblu6  ber  fogenannfen  9^eparafion^kommiffion  bie 

von  g'ronkrei^  angebro^fen  geroalffamen  "Preffion^mafenabmen  befeifigf; 
aber  biefer  ̂ efcblug  bebeufef  toeber  irgenbmelcbe  (Ermäßigung  ber  burd> 

ba^  9?erfailler  S'rieben^bikfaf  unb  ba^  £onboner  Xlltimalum  5)euffct)lanb 
aufge3U)ungenen  unerfüllboren  3ö^iwng^bebingungen  noi^  ein  9Koraforium 
in  bem  6inne,  in  bem  man  fonff  biefe^  ̂ orf  gebraucbi  ßöcbften^  kann 
man  von  einem  kursen  3^i^9^toinn,  einer  üorläufigen  Sinau^fcbiebung  ber 
3al)lungöfermine  reben;  benn  bie  bemnäcbff  fälligen  3ot)lnngen  werben 

5).euffcblanb  nid)f  auf  längere  3ßif  geflunbef;  eä  voixb  nur  ber  3ö|)Inngö- 
mobu^  geänberf.  Säffe  fonfi  ba^  beuffcbe  9Jolk  bie  vom  15.  ̂ uguff  bi^  3um 
15. 5)e3ember  biefe^  Z^\)xz^  fälligen  3ol)lnng^befräge  3U  ben  feffgefegfen 
S^erminen  in  Oolb  be3iet)ung^n)eife  in  5)ollar-®epifen  3U  3al)len  gehabt  fo 
roirb  it)m  nun  buxä)  ben  93efcl)lu6  ber  9^eparafion^kommiffion  ermöglid)t 

3unäd)ft  bie  Beträge  in  9?eid)^fd)aöu)ecbfeln  3U  ̂a\)kn,  aber  unter  ber  ̂ e- 
bingung,  bafe  e^  biefe  93onbä  binnen  fecb^  9Konafen  in  ©olb  einlöff  unb  bie 
ßinlöfung  burd)  9?erpfänbung  beuffcber  6acf)U)erfe  ober  J^urd)  ginferlegung 
enffprecbenber  Oolbbepof^  bei  auswärtigen  Q3anken  ficberffellf. 

^Deuffcblanb  muß  alfo,  falB  nicbf  in3U)ifcl)en  baS  ganse  ̂ ^eparafionS- 
3ablungSfpftem  geänbert  mirb,  3U  beginn  beS  Mxz^  1923  neben  ben  bann 

fällig  roerbenben  neuen  3o^InngSfummen  aud)nocl)biegan3en3tit)- 
lungörückftänbe  für  bie  3^if  t>om  15. ^uguft  biS  15. 2)e- 
3ember  1922  in  ©olb  sablen.  mxb  baS  5)euffcbe  ̂ eid)  in  ̂ nbe- 

tracbf  ber  fteigenben  (Enlroerfung  ber  "papiermark,  ber  alle  Berechnungen 
über  ben  Saufen  roerfenben  3ß^^nlfung  ber  9^eicl)öfinan3en,  beS  ffeligen 
6inkenS  ber  ßeben^baltnng  großer  beuffcber  9[^olkSteile,  ber  Unficberbeit 

ber  3mporf-  unb  (Eyporfoerbältniffe  bann  imffanbe  fein,  biefe  enormen  3^1)- 
lungen  3u  leiften?  SÖJer  einigermaßen  bie  beuffcbe  S23irftd)affSlage  in  ibrer 

Abhängigkeit  üon  ber  ̂eltu)irtfci)aft  kznnt,  roirb  3ugeben,  baß  bie  AuS- 
fid)ten,  bie  beutfd)e  9^eid)§kaffe  werbe  nad)  Ablauf  von  fed)S  *3Q^onaten  fo 
gefüllt  fein,  allen  biefen  9Jerpflid)tungen  nachkommen  3U  können,  febr  ge- 

ring finb.  aber  bann?  ̂ ann  ftebenu)irt)oreinernoct)  oiel 
fcblimmeren  SQJirtfcbaftSkataffropbe  aU  im  vorigen 

9Konat,  vox  einem  Dölligen  3nfammenbrud)  beS  beutfdjen  Sa}irtfd)aft!ä- 
getriebeS  —  ungefähr  bort,  voo  heute  fchon  Öfterreid)  fteht. 
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3cugf  uon  einem  fef)r  geringen  ̂ erffänbni^  für  bie  beuffd)e  ̂ Ixt- 

fc^aff^beroegung  feif  bem  milifärifd)en  Sufammenbrud),  roenn  manche  Sei- 
fungen auö  ̂ nlaß  beö  Q3efc^Iuffeä  ber  9^eparQüonökommi|fion  oon  einer 

tDeienflid)en  (Srleid)ferung  ber  finansieUen  £age  ober  gar  üon  einer  glüdi- 
Iid)en  ̂ enbung  3ur  £öfung  beiä  9^eparation^probIem^  fpred)en.  6old)e 

^u^iül)rungen  foHfe  man  geroiffen  in  ber  ©efolgfd)aff  Clopb  ©eorge^  mar- 

fd)ierenben  englifc^en  "Pregorganen  überlaffen,  bie,  nebenbei  bemerkt  bie|e 

9Härd[)en  aud)  nid)t  au^  innerer  liberaeugung  auffifd)en,  fonbern  auö  be- 

ftimmfen  polififcb-fakfifcben  ©rünben.  5)er  ̂ arifer  Q3efd)lu6  bebeufet  lebig- 
lid)  eine  kurae  ginau^fcbiebung,  sugleid)  bamit  aber  au^  eine  9?erf(^)ärfun9 
ber  brot)enben  ̂ afaftrop{)e. 

%cf)  immer  werben  bie  9?erfaiUer  3at)Iungöbebingungen  in  it)rer  mr- 

kung  auf  ba^  beuffd)e  S23irffct)aff^Ieben  üon  pielen  roeif  unterfd)äi&f.  ̂ ie 

in  ben  ̂ tooemberfagen  1918  in  feltfamer  9?erblenbung  bei  gar  Dielen  3beo- 

logen  bie  ffriebenöbebingungen  könnten  gar  nid)t  {)art  auffallen,  benn 

bie  roeftücben  ̂ Demokratien  t)äffen,  nacbbem  bie  beutfcbe  9Kiatärmonard)ie 

geffüraf  fei,  burd)au^  kein  Sntereffe  baran,  ba^  beuffcbe  ̂ olk  3ur  ̂eraroeif- 

lung  3U  treiben  unb  bem  neuenfftanbenen  bemokrafitd)-repubÜkanit(^en9^e- 

gimenf  in  ®euffc()lanb  unüberroinblicbe  6d)n)ier,igkeiten  311  bereifen,  fo  l)ei6t 

i)eufe  mieber,  im  gan3en  loäre  e^  unö  ja  unter  bem  ̂ Diktat  ber  ßntente- 

mäd)te  nod)  immer  3iemlid)  leiblid)  ergangen,  unb  fo  mürbe  eö  un^  aud) 

n)ot)l  ferner  leiblid)  erget)en,  3umal  Gnglanb  unb  Amerika  ein  großem  3nter- 

effe  baran  l)ätten,  bie  mitteleuropäifcbe  S25irtfd)aft  nid)t  üöllig  in^  (El)ao^ 

Derfinken  3u  laffen.  3)a6  mir  l)eute  nur  auf  Soften  ber  Sukunff  leben,  ift 

Jenen  ed)voä^zxn  noc^  gar  nid)t  3um  93eu)u)3tfein  gekommen.  6ie  fprecben 

üon  Erfüllung  ber  9?erfailler  g'orberungen  unb  von  (Erfüllungöpolitik,  bod) 
bie  6d)U)ierigkeit,  3um  Seil  Döllige  llnmöglicbkeit  ber  Erfüllung  ̂ aben  fie 
nid)t  erkannt.  ^  ̂   <  rc 

Seigten  fiel)  bann  tDät)renb  ber  legten  Mxz  auf  ben  t)erfd)iebenen  fön- 

tentekonferen3en  meber  ffrankreid)  unb  Belgien  nod)  3talien  unb  (Englanb 

bereit,  bem  beutfcben  S23irtfcl)aftöelenb  9^ed)nung  3«  tragen,  ober  traten  im 

beutfcben  S2Jirtfd)aft^gebiet  ftarke  ̂ er{fd)tDankungen,  2:  euer  ungern  eilen 

unb  9Ia^rung^möngel  t)eri)or,  fo  matten  biefe  ecbmäßer  einfad)  bie  lln- 

fä|)igkeit,  6d)U)äd)e  ober  einfid)t^lofigkeif  ber  jemeiligen  9^egierung  bafur 

t)erantu)ortli(^).  6id)erlid),  bie  ̂ Regierungen  ber  legten  3a{)te  l)ätten  im  em- 

3elnen  mancbe^  tun  können,  ber  ̂ irtfd)aftöt)erfd)led)terung  entgegen3u- 
arbeiten.  6tatf  ber  Aufarbeitung  langer,  erff  in  meiter  3^knn^  mirkfamer 

eteuerprojekte  l)ätten  fie  3um  Q3eifpiel,  mie  id)  bamaB  empfal)l,  fofort  nod) 

(Einberufung  ber  ̂ ationaberfammlung,  um  fct)nell  ©elb  in  bie  ganb  3U  be- 
kommen, 3ur  ?Durd)fül)rung  einer  ober  mel)rerer  innerer  Smangfanleiben 

fcbreiten,  bie  Smangfmirtfcbaft  aufbel)nen,  für  ein3elne  lanbu)irtfcf)aftlid)e 

(Er3eugniffe  ben  <probuktionf3töang  einfül)ren,  bie  (Einful)r  überflüffiger  ©e- 

nufemittel  unb  ßuyufartikel  oerbieten,  ben  (Eyport  beftimmter  3nbuffrie- 

artikel  ffeigern''  unb  bie  9?alutafpekulation  möglicbff  einfd)ränken  muffen. 

Aber  ftanben  nid)t  fold)er^,irtfd)aftf  Politik  bie  gröfeten  ̂ iberftänbe  gegen- 

über, fomot)t  auf  feiten  ber  (Entente,  bie  nid)tf  tat,  um  baf  ̂grofee  £ocb  im 
SQJeften  3U  ftopfen,  aB  aud)  auf  feiten  ber  t)erfd)iebenen  beutfd)en  politifd)en 

"Parteien,  ̂ ie  ift  nid)t  in  9?erfammlungen  unb  in  ber  "Preffe  gegen  bie 
3mangfu)irtfd)aff  gemüfet  unb  mie  ift  nid)t  bie  (Er3bergerfd)e  Steuerreform 
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—  unb  3rDar  gcrobe  in  unferer  eigenen  treffe  —  aB  geniole^  9Hiffel  ber 

0elbbefd()offung  gepriefen  loorbenl  S'erner  mit  rDeId)en  kleinUct)en  Orün- 
ben  iff  niä)t  gegen  bie  93ef*ränkung  ber  (£infut)r  oon  Oenußmiffeln  agifierf 

iDorben!  Sieg  eä  md)t  immer  toieber,  bie  einfut)rbefd)ränkungen  i)ätUn  nur 

ben  3n)edi,  bie  unteren  9?oIk^fd)id)ten,  bie  n)ät)renb  beö  ̂ riege^  bod)  fo 

unenbli*  oiel  entbef)rt  Ratten,  nun,  roo  un^  bo^  "^tu^Ianb  alleö  (Sntbet)rfe 
roieber  liefern  könne,  3ugunften  ber  9^eid)en  aucf)  nod)  über  bie  ̂ rieg^aeit 

t)inau^  knapp  3U  galten,  ̂ enn  ber  9^egierung  mit  9^ec()f  ein  %rrourf  ge- 
macht roerben  barf,  fo  ift  e^  ber,  bafe  fie  mit  i|)rem  ganbeln  3U  fet)r  auf  ba^ 

©elärm  ber  treffe  unb  bie  fogenannte  9?oIk^meinung  9^ückfid)f  nat)m.  S'rei- 
li^  iff  ba^,  roie  bie  (5efd)id)te  letjrt,  biöt)er  nod)  ber  5e!)Ier  faff  jeber%Ik^- 
regierung  geroefen,  bie  in  S<^^i^^  t)od)get)enber  pontifd)er  ©ärung  in  alte 

£eben^gen)oI)nbeiten  eingreifenbe  3u3ang^ma6nal)men  burcf)3ufüt)ren  t)atte. 

3eöt  finb  unter  bem  5)rudie  ber  %t  aud)  bie  Oeu)erkfd)aften  mit  9Jor- 

fd)Iägen  oerfcfciebener  (Einfut)rbefd)ränkungen  an  bie  ̂ ^egierung  t)erange- 
freten.  0a^  3eugf  t)on  einer  anerkennenswerten  (Einfid)t  in  bie  inneren  3«- 
fammenl)änge  ber  l)eutigen  %tlage.  ßeiber  kommen  nur  biefe  9?orfd)lcige 

reid)lid)  fpät,  teilroeife  bereite  3U  fpät.  3ubem  werben  ben  Oett)erkfd)aftä- 
füt)rern  kaum  bittere  %ru)ürfe  Don  feiten  i{)rer  eigenen  Oeroerkfd)aftS- 
genoffen  erfpart  bleiben;  benn  wenn  bie  (Einfutjr  ron  Zühak,  3igaretten, 
Kakaobohnen  unb  -fd)alen,  6d)näpfen,  feinen  ̂ Beinen,  6übfrüd)ten  ufu). 
Derboten  ober  eingef^ränkt  roirb,  fo  wirb  baburd)  nicf)f  nur  mand)er  in 

feiner  ©enuggewöt)nung  geftört,  fonbern  eS  werben  oud)  in  ben  üon  ben 
9?erboten  betroffenen  betrieben  ̂ etriebSftörungen  unb  ̂ rbeiterentlaffun^en 
ftattfinben.  2)ie  OewerkfdjaftSleitungen  muffen  bat)er  mit  ber  ̂ nfd)ulbigung 

reebnen,  fie  hätten  burd)  \i)x  %rgef)en  bem  9Jolke  unentbet)rlid)e  ©enug- 
mittel  ent3ogen  unb  überbieS  bie  5!rbeitSlofigkeit  geförbert»  goffentlid) 
taffen  fte  fid)  burd)  berartige  kur3fid)tige  9Jorwürfe  auS  ben  eigenen  9^eit)en 
nid)t  ba3u  oerleiten,  wiber  beffereS  Riffen  einen  ̂ üdi3ug  ansutrefen. 

(Eine  wirkfameQ3ekämpfung  ber  3unet)menben^irtfd)aftöt)erelenbung  wirb 
erff  mögUd)  fein,  wenn  bie  beutfcbe  93eDölkerung  erkennt,  wo{)in  bie  beutfd)e 
S2}irtfd)aft  unter  bem  ©rucke  ber  9[^erfainer  (Ententeanfprüd)e  treibt,  unb 
bie  fid)  in  biefer  (Erkenntnis  gewiltt  3eigt,  nid)t  nur  mit  allen  Kräften  bie 

'Probuktion  3U  fteigern,  fonbern  fid)  aucl)  felbft  üorerft  l)arte  (Entbe|)rungen 
auf3uerlegen.  5)at)on  finb  wir  aber  nod)  weif  entfernt.  JJi^^ben  wir  bod)  nod) 

immer  üielfad)  unter  unferen  eigenen  "Parteigenoffen  bie  '^nfid)t  üerbreitet, 
bie  l)eutige  9tot  fei  ein  balb  t)orübergel)enber  3uffanb,  ba  er  mit  innerer 

%twenbigkeit'-3ur  fo3ialiftifd)en  ̂ irtf(iaftSorbnung  füt)re.  Unb  nid)t  nur 
oiele  Arbeiter  finb  biefer  ̂ nfid)t,  aud)  Karl  KautSkp,  ber  nod)  immer 

manchen  ©enoffen  aB  großer  ̂ irffd)aftStt)eoretiker  gilt,  propl)e3eif  in  fei- 
nem %rwort  3ur  9teuauflage  ber  oon  ̂ Kary  anläßlict)  ber  (Srünbung  ber 

(Erffen  3nternationale  Derfagten  3nauguralabreffe,  baß  in  einigen  Mxzn 
bie  beutfd)e  unb  englifd)e  9^egierung  in  ben  5önben  ber  Arbeiter fd)aft  fein 

werbe  unb  biefe  olfo  mit  ber  5)urd)füf)rung  beS  fo3ialiftifd)en  .^irtfd)aftS- 
fpftemS  werbe  beginnen  können. 

6id)erlid)  eine  feltfame  ̂ infid)t  in  ben  Oang  unferer  ̂ irtfd)aftSentwidi- 
lung.  ̂ B  1914  ber  Weltkrieg  b^reinbrad),  war  eS  begreiflid),  baß  infolge 

ber  üor  bem  Kriege  Dielfad)  in  unferer  "Partei  \)'^xx\d)znb^n  3ii^^unffSillufio- 
nen  bie  ̂ nficl)f  ouftaud)te,  auS  bem  KriegSd)aoS  werbe  fid),  wie  ber  6age 
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nacfr  5er  Wni?  ou^  ber  ̂ fd)e,  in  tounberbaret  ̂ roft  bcr  6o3iaIiömu5  er- 
ijeben»  3ct)  ̂ abe  bQ{)er  aud)  cfmaö  fop  6clbftt)erftänblid)e^  empfunben, 

bai  olö  id)  im  ̂ pril  1915  in  meiner  kleinen  ̂ rofc^üre  »"Parfeiaufammen- 

brud)?«  bie  ̂ nficbf  au^fprac^,  bie  ffolge  beö  ̂ riege^  merbe  oller  ̂ orauä- 

fid){  naä)  ber  *^nbru^  einer  neuen  finan3kapifaliffifcl)-imperioliftifd)en  ^ra 

fein,  biefe  ̂ nfid[)f  üon  bem  bamaB  oon  Bfröbel  unb  ̂ Däumig  rebigierfen 

»9Jorn)ärfö«  unb  t)erfd)iebenen  in  beffen  6puren  tDonbelnben  'Parfeibläffern 

l)alb  mifleibig  für  unfinnig  erklärt  tourbe  unb  ̂ auBkp  3unt  9lad)n)eiö  mei- 

ner XlrleiBunfä^igkeif  eine  lange  ̂ rtikelferie  in  ber  9Xeuen  3ßif  üeröffenl- 

licl)fe  — läfaf  fld)  bod)  niemonb  gern  feine  fc^önen  öoffnung^fräume  net)men. 

^tber  u)enn  l)eufe  lemanb  angefid)!^  ber  naä)  bem  ̂ rieg  eingetretenen  ̂ a- 

pitaBkonaentrotion  unb  ber  fteigenben  Serrfd)aff  ber  93ankfinan3  über  ben 

3nbuftrie-  unb  öanbcBmarkt,  befonber^  in  ben  9}creinigten  etaaUn  oon 

Amerika  unb  (Englanb,  nod)  immer  glaubt,  bie  fo3ialiftifd)e  mrtfci)aftöcira 

ftänbe  in  ben  großen  3nbuftrie-  unb  SonbeBftaaten  t)or  ber  Züx,  bann  ver- 
mag id)  folc^e  ©laubenöftärke  nid)t  mel)r  3U  begreifen. 

©aö  Sängenbleiben  in  fold)en  3llufionen  oon  ̂ nno  ba3umat  oerfperrf  ben 

93etreffenben  nad)  meiner  '3lnfid)t  jeben  klaren  (Sinblidi  in  bie  ̂ ntmidi- 

lungöricbtung  ber  ̂ eltu)irtfd)aft  unb  ftinbert  fie  baran,  bie  t)eutigen  ̂ irt- 

fcbaft^probleme  aud)  nur  t)albu)egö  in  il)rer  93ebeutung  für  unfer  gefell- 
fc^aftlid)e^  ßeben  3U  erkennen,  ̂ u^  fold)cn  3llufionen  berauö3ukommen  unb 

bie  Oegenmart  3U  nehmen,  i  e  f  i  e  i  ft,  n  ,i  d)  t  m  i  e  f  i  e  n  a  d)  f  o  3  i  o  l  i  - 

ftifd)en  ̂ ünfcben  fein  follte,  unb  biefer  Oegenroart  mit  it)ren 

l)arten  ̂ nforberungen  9^ed)nung  3«  tragen,  ift  beö^alb  erfte  Q3ebin- 

gung  unfere^  {Jortfcbritt^  unb  (Erfolget,  ̂ ot)l  finb  fd)on 

manct)e  einftigen  3llufionen  burd)  ben  ̂ rieg  unb  feine  folgen  t)ernid)tet 

u>orben,  bod)  nocb  immer  l)ei6t  e^:  »£o^  oon  ber  alten  3llufionöibeologie  unb 

ber  9^id)tö-aB-^gitation^politik,  tiefere^  (Einbringen  in  bie  ©egenroart^- 

probleme,  praktifcbe  Realpolitik!« 
^Der  ftarke  (Einfluß,  ben  bie  alten,  burd)  bie  neuere  l)iftorifd)e  ̂ ntioicklung 

überholten  3llufionen  nod)  immer  auf  roeite  parteigenöffifd)e  Greife  l)aben, 

ift  e^  auc^,  ber  mid),  abgefet)en  oon  anberen  ©rünben,  einer  9?ereinigung 

unferer  "Partei  mit  ber  XI.  6.  "P.  ̂D.  mit  großen  Q3ebenken  entgegenfet)en 

läßt;  benn  treuer  ol^  irgenbeine  onbere  fo3ialiftifct)e  "Partei  be^  3n-  unb 
^uölanbe^  hat  bie  XI.  6.  "p.  2>.  bie  alten  3llufionen  unb  HTrabitionen  ber 

9)orkrieg^3eit  ben)at)rt  unb  fid)  in  ber  bloßen  <5lgitationöpolitik  feftgefat)ren. 
3n  ̂ nbetrad)t  ber  £ei(*tigkeit,  mit  ber  ein  großer  2:eil  ber  ̂ rbeiterfd)aft 

fid)  etimmungen  l)ingibt,  ift  bal)er  leiber  3U  befürd)ten,  bai:  bie  überl)olten 

^nfcbauungen  ber  XI.  6.  "p.  5).  aud)  auf  ba^  politifd)e  5)enken  unb  ganbeln 
unferer  ̂ n^ängerfcbaft  toieber  größeren  (Einfluß  gewinnen  unb  un^  ben 

S25eg  3U  praktifd)er  ©egenmart^politik  oerfperren.  ©od)  id)  möd)te  l)ier  nict)t 

nod)malö  gegen  bie  (Einigung^pläne  polemifieren,  3umal  \ä)  bereite  frül)er 

meine  Q3ebenken  bargelegt  l)abe.  ©ie  ̂ Jerfammlurtg^bericbte  au^  bem  9^eid) 

unb  bie  3al)lreic^en  Anträge  3um  9lug^burger  "Parteitag  n)ie  aud)  bie  ̂tatt- 

geübten  9?ert)anblungen  3toifcben  ben  Sentralleitungen  ber  6.  "P.  5>.  unb 
XI.  6.  "P.  ©.  3eigen,  baß  in  ̂ ugöburg  unb  (Sera  mit  großer  9Hel)rl)eit  bie 

^arteioerfd)mel3ung  befd)loffen  merben  wirb,  ̂ irkönnenbiefeba- 
l)er  bereite  aU  ein  gegebene^  Faktum  betracbten.  baö 

Anerkennung  forbert.  ©amit  ift  freilid)  nod)  nid)t  gefagt,  baß  bie  (Einigung 
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l)cm  g'orffd)riff  bcr  fo3iaIiffifd)en  ̂ rbcifcrbcmcgung,  i()rer  9Kacfefmet)rung 
nnb  bcr  6färkung  'i\)xz^  (Einfluffc^  auf  5)eutfd)Ianb^  ©efd)ick  bienf.  SEÖer 
red)f  \)at  —  jene,  bie  üon  bcr  (Einigung  ̂ inc  9Kad)fmclrrung  bcr  6o3ialbemo- 

krafic  erhoffen,  ober  jene,  bie  trübe  g^olgen  bcfürd)ten,  barüber  m'nb  bie 
'Parfeigefd)id)te  ber  nädjftcn  3a{)re  entfd)eibcn.  (Erfüllen  fid)  bie  fd)önen  ̂ r- 
martungen,  bie  bie  93efürtDorfer  ber  (Einigung  an  biefe  knüpfen,  bann  (jatxen 
fie  red)t;  fül)rf  bagegen  im  Caufe  ber  näd)ftcn  3oJ)re  bie  (Einigung  3ur 
&d)waä)unq  ber  politifd)en  9Kad)tftellung  ber  6o3ialbemokrafic,  3ur  33it- 

bung  bürgcrlid)er  (Scgenbünbniffe  unb  3ur  '^u^fd)Qltung  ber  fo3ialbemokra- 
tifd)en  "Porlamcnf^fraktioncn  au^  ben  'Jlegierung^koalitionen  be^  9?eicl)e^ 
unb  bcr  (Ein3clftoafen,  ober  crl)ebcn  fid)  in  ber  geeinten  'Partei  gefäl)rlict)e 
innere  9^id)tung^kämpfe,  bann  t)oben  bicred)t  bie  t)cufe  ber  (Einigung  miber- 
fpred)en. 

Qtnber^  t)erl)ält  cö  fid)  mit  ben  93emül)ungen  3ur  ̂ Bereinigung  ber  Stei- 
fen 3nternationate  mit  ber  fogenannten  3tDßißiTtt)olb- .  ober  Liener  3nfer- 

nationale,  über  bie  mie  aud>  über  bie  (Einigung  ber  bciben  beutfdjen  fojial- 

bemokrotifdjen  "Parteien  ©enoffe  S2^cB  auf  bem  "^lugöburgcr  "Parteitag  re- 
ferieren roirb.  JJür  bie  3ntcrnationale  Ijanbelt  ciä  fid),  roill  fie  il)rer  Aufgabe 

gercd)t  rocrben,  jc^t  ntd)f  um  innere  "Partcibiffcrcnscn  nod)  um  bie  ̂ uf- 
ftellung  oon  "Programm-  unb  9^egicrung^mafimen;  fie  l)at  i^re  gan3e  ̂ raft auf  bie  ̂ bmcf)r  ber  impcrialiftifcf)en  97lact)tpolitik  ber  6iegerffaaten  unb 
ben  n)irtfd)afflid)cn  '^IJicbcraufbau  ßuropa^  3U  kon3cntriercn.  Unb  in  biefer 
Sinfid)t  oermog  eine  geeinte,  in  i\)x<^x  ̂ ebeutung  gcf)obene  unb  mit  feffer 
-&anb  geleitete  ̂ rbeitcrinternationale  immerl)in  einen  betrdcl)tlid)en  (Einfluß 
au^3uübcn,  roenn  fie  aud)  in  ber  l)eutigen  ̂ eltpolitik  nur  dn  9Kad)tfaktor 
unter  oiclen  anberen  ift  ̂Die  ber  internationale  angegliebcrtc  fran3öfifd)e 

"Partei  tat  freilid)  faft  jeben  (Einfluß  auf  bie  fran3öfifd)e  9^egierungöpolitik Dcrloren;  aber  in  (Englanb  roirb  bie  Arbeiterpartei  Dorau^fid)tlid)  bei  ber 
nad)ften  allgemeinen  "Parlamcnt^u)at)l  eine  große  An3al)l  oon  6iöen  er- 

obern unb  bamit  3U  einem  gcu)id)tigen  mitbeftimmenben  {Jaktor  ber  offi- 
3iellen  cnglifd)en  "Politik  werben.  9?ornet)mlid)  ift  bamit  3U  red)nen,  baß  fie 
im  eigenen  3ntereffe  il)rer  '^nl)ängerfd)aft  auf  eine  93efeitigung  be^  mirt- 
fd)aftlid)en  ?totffanbcö  be^  mitteleuropäif(^)en  S2)irtfd)aft^gcbiet^  l)inn)irken 
wirb.  5>ennod)  €rfd)cinf  c^  mir  oerkc^rt,  all3u  große  Hoffnungen  auf  einen 
S2Ja()lficg  ber  Cabour  "Partp  3u  fegen.  60  oicle  9Hanbafe,  um  au^  eigenem eine  neue  9?egierung  bilbcn  3u  können,  roirb  fie  fd)U)erlid)  erlangen;  b<iö 
9Bal)rfd)einlid)ffe  ift  eine  9^egicrungökoalition  mit  ben  A!§quitl)f d)en  m- 
liberalen  unb  Dielleid)t  einem  3:eil  ber  Clopb  @eorgefd)cn  (Scfolgfct)aft.  3n 
i)icfer  Koalition  mirb  aber  üorauöfid)tli^  be3üglid)  ber  Außenpolitik  ber 
Altliberali^mu^  bie  ffü^rung  l)aben.  3ubem  barf  aB  fieser  angenommen 
©erben,  baß  in  ber  Cabour  "Partp  felbft  nic^t  bie  au^gefproct)en  fo3ialiftifd)€, fonbern  bie  ftaat^männifd)-lib«ralbcmokratifd)e  9^icl)tung>  fagen  roir  bie 
9^id)tung  (Elpne^,  über  bie  9Hel)rt)eit  ber  Stimmen  oerfügen  roirb. 

3m  9?crglcid)  3U  ben  %rt)anblungcn  über  bie  bciben  (Einigung^fragen  unb 
über  bie  "Partei-  unb  9^cid)^tog^tätigkeit  im  abgelaufenen  Sa^re  roerben roai)rfd)einlid)  bie  übrigen  9?efcrate  in  Augsburg  3iemli(^  fd)ncll  ̂ rlebigt 
iDcrben,  3umal  fid)  an  bie  bciben  Sagungen  in  Augsburg  unb  ©cra  ein  (Eini- 
gung^"Partcitag  in  ̂ türnberg  fd)ließen  foll.  (Eine  fold)c  (Erlebigung  ber 5:ageöorbnung  im  (Eiltempo  u)äre  fcbr  3U  bebauern,  befotiber^  voa^  Alu)in 19214922.  2.956. 
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6acngcrä  9^cfcrat  über  bie  3uffi3rßform  anbetrifft.  5)enn  bie  9^eform  ber 

6frafgerid)te,  beö  etrofgefe^e^  unb  beö  6traft)erfal)renö  gebort  ben 

bringenbften  Aufgaben  ber  nad)ffen  3cit-  ®^o6^  ̂ Teile  be^  beutfcben  9?olke^ 

ftelien  ber  heutigen  6trafred)f^pflege  burcbau^  mifetrauifd)  unb  ablebnenb 

gegenüber.  5)em  kann  nur  abgebolfen  merben,  wenn  ba^  ötrafgefefe  bem 

beutigen  9^ed)t^empfinben  mebr  bi^bßt  9^ed)nung  trägt,  bie  9^ect)t- 

fpred)ung  oereinfacbt  toirb  unb  alle  9JolkMd)i*ten  jur  9Kitarbeit  t)eran- gejogen  roerben.  oa  ̂   ^ 

3ft  bemnad)  ba^  9[Jerbanblung^programm  beö  bieöiäl)rigen  'Parteitag^ 
aud)  nicbt  befonber^  reicbbaltig,  fo  ftet)f  biefer  boc^)  oor  febr  roicbtigen, 

folgefd)n)eren  ̂ ntfcl)eibungen  —  Dor  (Entfcbeibungen,  Don  benen  m  ben 

näcbften  3al)ren  im  n)efentlid)en  bie  (Entwicklung  unferer  "Partei  unb  il)re 
etellung  im  politifd)en  Ceben  be^  neuen  5)eutfd)en  9^eid)e^  abl)ängen  roirb. 

9Kögen  biefe  Sntfcbeibungen  in  allen  Seilen  nad)  (orgfältiger  "Prüfung  ber 
©rünbe  unb  ©egengrünbe  fi>  auffallen,  bafe  fie  einft  in  ber  ©efd)id)te  ber 

beutf(t)en  6o3ialbemokratie  mit  ffolaer  93efriebigung  genannt  ©erben. 

©er  6!reif  um  ben  3Iufbau  ber  3lrbeif lägeri^ie 

9?on  etaat^anroalt  9RarE  (öeibclberg) 

3n  bem  ̂ uffafe  mmm  6d)öttlerö  »Sur  {Jortbilbung  beö  ̂ rbeitöred)t^- 

(SHeue  3eit       17,  40. 3at)rgang,  2.93anb)  finbet  fid)  ber  ea^:  »^if  ̂ ecbt 

rourbe  bie  alte  g'orberung,  bie  ̂ rbeit^geridjte  in  bie  orbentlicben  f'^l^^^f^ 
einaugliebern,  alö  oöllig  abwegig  aufgegeben.«  2)aburd)  könnte  ber  ̂ mbruck 

crroedt  toerben,  alö  ob  ber  ©ebanke  beö  <3lufbauö  ber  Qlrbeit^gerid)fe  im 

SRabmen  ber  orbentticben  Oericbte  pon  keiner  maggebenben  Stelle  mebr 

oertreten  roerbe.  5)em  ift  aber  burd)au^  nid)t  fo.  5)er  oom  9^eid)^arbeif^- 

minifterium  Deröffentlicbfe  unb  nod)  beute  oertretene  ßntrourf  eineö 

gerid)tögeteöeö  (fogenannter  9^eferentenentn)urf)  fiet)t  eine  enge  orgamfd)e 

9?erbinbung  ber  ̂ rbeit^gericbfe  mit  ben  orbentlid)en  ©erid)ten  oor.  (Er  be- 

finbet  fid)  bamit  allerbingö  im  (Segenfa^  3iim  fogenannten  "^rbeit^re^t^- 

auöfcbufeentrourf,  ber  bie  '2lrbeit^gerid)fe  in  eine  alle  fid)  auf  bem  ©ebiet 

ber  <2lrbeit  abfpielenben  Vorgänge  umfaffenbe  ̂ rbeit^bet)örbe,  ba^  ̂ rbeit|- 
amt,  einorbnen  mill.  5>ie  93eruf^Dertretungen  ber  ̂ rbeitnet)mer  t)aben  fid). 

foroeit  id)  e^  überfet)e,  feinen  (Sebankengängen  angefd)loffen  unb  lel)nen  ben 

etanbpunkt  be^  erfteren  ̂ ntrourf^  ab.  5)ie  (Seifter  fd)eiben  fid)  aber  nun 

nid)t  fo,  baö  auf  ber  einen  6eite  bie  ̂ ^erfreter  ber  bürgerlicben  ©ruppen 

fteben,  auf  ber  anberen  6eife  bie  ber  fo3ialiftifd)en.  "^luf  nicbtfo3ialiftifd)er 
Seite  finben  fid)  '^InWnger  beö  ̂ rbeitöamt^,  ebenfo  roie  Don  6o3ialiften  bie 

t)om  SReferentenentrourf  aufgeftellten  ©runbfäfee  befürwortet  toerben;  fo 

namentlid)  oon  9^abbrud),  ber  fid)  in  feinen  (Erläuterungen  311m  ©örli^er 

'Programm  al^  •^nt)änger  ber  9Jerbinbung  ber  künftigen  «Strbeit^gericbte mit  ben  orbenttid)en  ©ericbten  bekennt. 

5)aö  ̂ rbeit^red)t  ift  ein  gan3  u)efentlid)er  2:eil  unfereö  bürgerlid)en  SRe^t^ 

überbaupt.  9Ba§  liegt  banad)  näber,  aB  bie  9^id)ter  ber  orbentlid)
en  ®e- 

Ticbtöbarkeit  mit  ber  SRed)tfpred)ung  auf  biefem  9^ed)tögebief  311  befaffen, 

um  fo  met)r,  al^  in  toeiten  ̂ Teilen  5)eutfd)lanbö  fid)  bie  <^mt^gerid)te  unb 

it)re  9lid)ter  eine^  nid)t  3U  beftreitenben  ̂ ertrauenä  erfreuen,  ̂ ud)  bie 
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©cgncr  öc^  9?eferenf€ncnftDurfö  fpörcn  u)ol)l,  bafe  bic  <2(nglieberung  5er  ̂ r- 
beif^gcricbte  an  bie  or5cnHid)cn  (Scrid)fc  ba^  9Xafürlic()e  more.  3()re  Argu- 

mente beroegen  ficf)  faff  alle  in  negafio^r  9^id)fung.  6ie  fachen  bie  Berechti- 
gung i^re^  etanbpunkt^  oor  allem  burd)  ben  ̂ ad)U)ei^  3U  erfjärten,  bafe  bie 

orbentlidjen  ©erid)te  unb  i^re  9?icöter  nicfjt  in  ber  Cage  feien,  ber  «Aufgabe ber  Arbeit^red)ffprec()ung  gered)t  3U  roerben. 
(Sine  ganae  9?ei()e  fadjlidjer  ©rünbe  roerben  angefü()rt:  ben  9?ic()tern  fef)(e 

bie  9[>orbilbung  auf  fo3iaIred)fac()^m  Oebiet,  bie  burd)  bie  allau  t)ifforifd)e 
Orientierung  be^  £e{)rplan^  ber  Xlnioerfitäten  bebingt  fei.  2)aö  9?erfa()ren  ber 
orbentüdjen  (Serid)te  fei  3U  formftreng  unb  be^l)alb  unprakfifd).  0a^  %r- 
fof)ren  fei  3U  langfam  unb  üerroirklicbe  nid)t  fd)nen  genug  bie  meift  bring- 
Heben  Anfprüd)e  be^  ArbeitneJ)mer^.  Unb  fcöÜeSIid)  roirb  geltenb  gemad)t 
ba^  orbentlidje  T:)ro3e6oerfa()ren  fei  3U  teuer.  3d)  glaube  inbeffen,  bafe  nic()t 
biefe  fad)hd)en  (ginroänbe,  beren  mangelnbe  93ered)tigung  ein  fo  einmanb- 
freier  grünbüdjer  Kenner  unfereö  ?)ro3e6Derfa()renö  mie  Ceoin  nacf)gen)iefen 
^at  (oergl.  »^eid)^arbeit^blatt«  1921  26/27),  für  bie  meiften,  bie  gegen 
bie  <^ngheberung  ber  Arbeitsgerichte  an  bie  orbentHc^en  Oericfjte  etellung nehmen,  ben  AuSfchlag  gegeben  haben,  fonbern  ein  anberer,  gefühlsmäßiger 
g;aktor:  baS  ̂ Hißtrauen  gegen  ben  9^ichterftanb,  baS,  auS  ber  bebauerlichen 
Tätigkeit  mancher  kollegialer  Strafgerichte  fich  hcrleitenb,  in  3U)eifelhofter 
Verallgemeinerung  fich  auf  bie  3it)ilgerichte  übertrug.  ?DaS  »^orrefponben3- 
blatt«  beS  Allgemeinen  5)eutfchen  ©eroerkfchaftSbunbeS  oom  11.  9Kär3  19'>2 fpricht  in  feinem  Leitartikel  »3um  ArbeitSgerichtSgefeg«  von  ber  3ünftigen 
3ufti3  mit  ihrem  veralteten,  oolkSfeinblichen  6taatSibeal  unb  forberf  bie 
^uSfchaltung  beS  (EinfluffeS  ber  bürgerlichen  3ufti3  von  ben  Arbeitsgerichten. 
9^ablof  bringt  in  feiner  Abhanblung  »?Die  Arbeiterfchaft  unb  ber  ̂ ampf  um 
bie  Arbeitsgerichte«  (»Oemerbe-  unb' ^aufmannSgericht«  vom  1.3uni  1922) ^enfallS  3um  AuSbrudi,  baß  bie  orbentliche  3ufti3  reaktionär  fei  unb  baS %rtrauen  ber  Arbeiterfchaft  nicht  oerbiene. 

9Kan  kann  fi4)  beS  (EinbrudiS  nicht  ermehren,  bafe  bie  (Entfcheibung  in  ber 
ffrage  beS  AufbauS  ber  Arbeitsgerichte  bei  Dielen  unferer  ̂ parteigenoffen 
oll3ufehr  oon  allerbingS  fehr  toenig  erfreulichen  ©egenroartSerfcheinungen 
beftimmt  roirb  unb  baß  fie  fich  bei  ihrer  6tellungnahme  3u  menig  von  ben 
©e^chfSpunkten  einer  gro63ögigen  9?echtSpolitik  leiten  laffen.  ̂ Die  augen- 
blidiliche  ©egenfäglichkeit  3um  3önftigen  3uriftenftanb  oerführt  3U  J?orbe- 
rungen,  bie  im  öinblid  auf  eine  gefunbe  9?echtSentn)icklung  burchauS  unange- 

bracht fmb.  9^abbruch  hot  in  feinen  fchon  ermähnten  (Erläuterungen  3um  ©ör- 
iger  T:)rogramm  barauf  hingeroiefen,  baß  manche  3iifti3forberung  unfereS früheren  ?)rogrammS  bebingt  mar  burch  bie  etellung  ber  6o3ialbemokratie 
als  OppofitionSpartei,  unter  ben  oeränberten  9Jerhältniffen  aber  nicht  mehr 
gerechtfertigt  erfcheine,  3um  Beifpiet  bie  J?orberung  ber  %lkSn)ahl  ber 
i<ichter,  bie  3ugunften  roeitgehenber  Caienbeteiligung  an  ber  3ufti3  aufge- 

geben rourbe.  9Hir  mill  nun  fcheinen,  als  ob  bie  ftarke  Oegenroehr,  bie  [id) 
in  ben  Greifen  unferer  VarM  gegen  bie  Anglieberung  ber  Arbeitsgerichte 
an  bie  orbentlichen  Berichte  geltenb  macht,  auS  berfelben  oppofitionellen 
OeifteSart  entfpringe,  bie  baS  ©örlifeer  Programm  3U  überminben  be- gonnen hat. 

^J'^     *?  ̂̂ ^^^^  ""^  ̂ ^^^^  ^^'^^^  ̂ ^^if^  ̂ ot  allem  unfereS  ftäbti- fchen  9^ichtertumS  eS  nicht  oerftanben  haben,  baS  9?ertrauen  ber  Arbeiter- 
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fd)aff  3U  crtDcrbcn.  ©aiä  gilt  md)t  nur  oon  ben  in  großer  3at)l  t)ort)anbcnc
n 

anfircpublikanifd)  gcfinnfcn  9^id)tcrn,  fonbcrn  aud)  Don  bcm  übcrroicgcnbc
n 

Zzii  berienigen,  roelcbe  bie  beutigen  ftaatlicben  9}erbältniffe  bejoben.  5)ie 

9Hebr3abl  ber  beuffcben  9^icbfer  ift  fo  überaeugt  Don  ibrer  HnparteilicbHe
if 

unb  Objektiüifat  bafe  fie  e^  nid)f  für  nötig  eracbtet,  nod)  außen  bm  ibre 

Übereinftimmung  mit  ben  ̂ uffaffungen  be^  SßoM^  befonberö  3u  behunben. 

"^izh  erblidien  fcbon  barin  ein  93ublen  um  bie  (Sunft  ber  9Kenge  unb  be- 

fürcbten  baüon  ?ine  93eeinträd)tigung  ibrer  Hnabböngigkeit  unb  Unpartei-
 

ad)keit.  5)ie(e  engftirnige  unb  burd)au^  üon9Kangel  an  pfpcbologiid)em  9}
er- 

ftänbniö  3eugenbe  ̂ uffaffung  finbet  fid)  leiber  aud)  bei  3ablreicben  bemo- 

kratifcb  eingeftellten  9^icbtern,  bie,  in  ̂ erkennung  ber  ̂ lotroenbigkeit,  
ben 

Hillen  3ufti3  unb  Republik  miteinanber  in  (Sinklang  3U  bringen,  aud)  nad) 

außen  '3U  bekunben,  eö  abgelebnt  boben,  fid)  bem  republikanifcben  9^icbter- bunb  an3ufd)ließen.  .  ̂  

^Trogbem  aber  bar{  man  keine  oberfläcblicben  ̂ Verallgemeinerungen  oor- 

nebmen.  ̂ enn  ©ericbte  bäufig  in  politijd)en  6traffad)en  oerfagt  baben,  barf 

barau^  nicbt  obne  weitere^  ber  6d)lu6  ge3ogen  roerben,  bie  9^id)ter  ba
tten 

fcblecbtbin  kein  ̂ erftänbniö  für  fo3iale^  9^ed)t.  5)ie  Werturteile  im  ©ebiet 

ber  politifcben  6traffad)en  finb  im  mefentlicben  ber  ̂ u^fluß  einer 
 bie  beu- 

tigen ttaaflid)en  9)erbältniffe  innerlid)  ablebnenben  ©efinnung.  5)iefe  6t
el- 

tung  3ur  6taatöform  unb  ben  fie  üertretenben  ̂ ^arteien  fcbließt  inbeffen  baö 

9}erftänbniö  für  bie  (Entmidilung  unb  bie  ̂ totroenbigkeiten  ber  fo3ial
en  ̂ er- 

bältniffe  keine^megö  au^.  9Kan  mad)t  in  ber  ?>rayi^  immer  roieber  
bie^r- 

fabrung,  baß  3uriften,  bie  politifd)  burdjau^  red)t^  fteben,  bie  f
o3ia le  Lage 

ber  arbeifenben  klaffe  ricbtiger  einfcbä^en  unb  gerecbter  beur
teilen  al^ 

mand)e,  bie  parteipolitifd)  gan3  anberö  abgeftempelt  finb.  ©ie 
 ̂ ntereffen- 

abmögung,  bie  im  3imIpro3eß.  3U  bem  im  Orunbe  genommen 
 a«e  arbeite 

red)tli*en  Streitigkeiten  geboren,  bie  "^lufgabe  be^  9^id)ter^  barftellt,
  ift  keine 

sa}iffenfd)aft  fonbern  eine  ̂ unft,  bie  nur  ber  mit  Erfolg  ausüben  kann,  ber 

in  ber  £age  ift,  fid)  aud)  in  bie  fosialen  ̂ erbältniffe  ber  6treitteile  em3U- 

füblen.  5)ie  politifd)e  ©efinnung  tritt  bemgegenüber  in  ben  öintergrun
b,  baö 

beißt,  fie  ift  eö  nid)t,  u)orauf  eö  in  erfter  Cinie  beim  ̂ rbeit^rid)ter  ankommt, 

©ie  biöberigen  ̂ rfifeenben  ber  ©emerbe-  unb  ̂ aufmann^gerid)te,  benen 

lefet  fo  Diel  £ob  gefpenbet  wirb,  rekrutieren  fid),  ba^  barf  bei
  ber  93eurtei- 

luno  ber  gan3en  6acblage  bod)  aud)  ni*t  überfeben  werben,  3U  eine
m  febr 

erbebli^en  5:eil  au^  ben  gleiten  6d)id)ten  u)ie  bie  an  ben  9
lmt^gerid)ten 

tätigen  SRi^ter,  unb  man  roirb  kaum  feblgeben,  roenn  man  annim
mt,  5a|3 

fie  ficb  in  ibrer  politifd)en  ©efinnung  oon  ben  9^id)tern  an 
 ben  orbentlid)en 

©erid)ten  nicbt  roefentlid)  unterf*eiben.  Unb  trogbem  babe
n  fie  unbeftrit- 

fenermaßen  3«  allgemeiner  Sufriebenbeit  ibre^  ̂ mte^  gemattet.  
O^a^  beroeift, 

baß  ba^  (Eigentümlicbe,  baö  ben  ©eroerbe-  unb  ̂ aufmann^geri^ten
  ibr  Ge- 

präge unb  ibr  ̂ nfeben  oerlieb,  nicbt  fo  febr  in  ber  ̂ rt  ber  ̂ u^«>öt)t  «nb 

ber  <^eftellung  ber  ̂ orfigenben  berubt  fonbern  in  anberen  
S^öktoren  be- 

grünbet  liegen  muß.  5)iefe  finb  bie  Beteiligung  ber  Caien  a
n  ber  9^ed)tfpre- 

cbung  unb  ba^  befonber^  geartete  91Verfabren. 

^Die  (Seroerbe-  unb  ̂ aufmannögericbte  finb  bemokratifd)e  ©erid)te.  JZCit 

ibrer  (Einfefeung  bat  ber  bemokratifcbe  ©ebanke  in  ber  ©ericbt^oe
rfaffung 

feinen  erften  n)irklid)en  6ieg  errungen.  ̂ Denn  roo  fonft  in  unferer  (Sericbt^- 

üerfaffung  bie  £aienbeteiligung  oorgefeben  ift,  rourbe  ba§  3ugrun
be  liegenbe 
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"Prinaip  burd)  bie  Qlrf  ber  "^lu^Icfe  bcr  CQicnrid)ter  roicber  in  erl)ebac()em 
©rabe  ocrtDöffcrf. 

(E^  gibt Ceufe,  bic  einOcrid)t  nur  bann  alö  bemokrati|d)  gelten  laffen  rDoUen, 

iDcnn  eö  DoUffänbig  au^  Labien  l)ert)orgegangen  iff.  2:beoretifd)  f)aben  fie 

rcd)i  93ei  ber  ©eftaltung  oon  6faaf^einricf)fungen  bürfen  jebod)  nid)t  tt)eo- 

refifd)e  "Prinaipien  au^fd)laggebenb  fein;  prakfijdje  (Erroägungen  muffen  im 
%rbergrunb  ffet)en.  5)iefe  aber  müffen  Don  ber  9[^olköu)a()l  fämtlicber  9iid)fer 

abraten.  5)ie  9^egierung  be§  ̂ anton^  3örid),  roo  bie  '^Hic()ter  ber  unteren 
3nftan3en  biöl)er  geu)äl)It  rourben,  fd)reibt  in  ber  ̂ egrünbung  3U  bem  Dor 

kur3er3eit  ber  gefeggebenben  ̂ örperfct)aft  vorgelegten  (Entwurf  eine^  neuen 

^a^lgefege^:  »(Eö  mufe  einmal  au^gefprocben  roerben,  bag  bie  ̂ oik^VDüi)! 

ber  '?^i(t)ter  ba,  u)o  mir  fie  Ijaben  unb  mo  im  (Ernfte  niemanb  an  it)re  *^b- 
f(iaffung  benkt,  3U  ̂ Kigftänben  geführt  t)at  bie  aud)  oon  ben  macbfamften 
Sutern  ber  bemokratifd)en  9?oIköred)te  3ugegeben  merben  müffen  (Eö  iff 

ein  9HangeI,  roenn  bie  formale  9^ecl)t^orbnung  nict)t  imftanbe  ift,  bem  Siebter- 
amt  biejenigen  (Garantien  ber  Unabhängigkeit  3U  geroäljren,  bie  biefeö  ̂ mf 

oerlangen  mufe.«  9Kif  biefen  legten  Korten  roirb  ein  "Problem  berül)rt  bem 

für  5)eutfd)lanb  mit  feinen  3erriffenen  "Parteioer^ältniffen  gan3  befonbere 
Q3ebeutung  3ukommt,  ©er  9}orfi6enbe  eineö  Oericl)t^  barf  nict)t  in  bie  Sage 

oerfegt  werben,  auf  ̂ äljlerftimmen  9^ückfic&t  nel)men  3U  m.üffen,  roaö  un- 
oermeiblid)  ift  roenn  er  fid)  Don  S^if  S^it  roieber  3ur  ̂ al)l  ftellen  muß. 
darunter  leibet  bie  Xlnab^ängigkeit  be^  9^ict)tertumö.  ̂ Die  5)urcl)bringung 

ber  gefamten  (5ericl)t^barkeit  mit  bem  Caienelement  unter  Q3eibet)altung  er- 
nannter 9[^orfiöenber  fid)ert  beffer  bie  2)emokratifierung  ber  (Serid)te  aB  bie 

%lk§u)al)l  be^  gefamten  Oerid)t^.  9Bie  bie  ©inge  nun  einmal  liegen,  roirb 

5)eutfcblanb  auf  unabfel)bare  3eit  ein  :^laffenftaat  fein.  5)ie  93eruf^ricl)ter 

werben  be^^alb  unoermeiblicl)  au^  ber  einen  ob'er  anberen  klaffe  ftammen. 
2)en  Caienbeifigern,  bie  au^  oerfcl)iebenen  Cagern  t)erkommen,  fällt,  wie  eö 

9?abbrud)  fo  glüdilid)  formuliert  ̂ af,  bie  Aufgabe  3U,  im  9^ic{)ter  ba^  '33e- 
wußtfein  lebenbig  3U  ert)alten,  bafe  keine  ber  "^Infcljauungen,  bie  er  felbff  au^ 
feiner  öeimatklaffe  mitbringen  mag,  felbffoerftänblid)  iff  unb  ungeprüft  blei- 

ben barf.  5)ie  Caienbeifiger  ber  (Sewerbe-  unb  ̂ aufmann^gericl)te,  t)or  allem 
bie  au^  ben  ̂ rbeitnet)merkreifen,  l)aben  biefe  Aufgabe  in  t)erDorragenber 

SÖJeife  erfüllt  —  unb  bie^  in  einer  3^it/  in  ber  bie  6tellung  ber  ̂ rbeitnel)mer 
gegenüber  ben  l)eutigen  9?erl)ältniffen  ungleid)  ungünffiger  unb  wo  e^  noct) 

kaum  möglid)  war,  t)infid)tlicb  ber  'Perfönlid)keit  ber  ̂ rfigenben  beftimmte 
Oaranfien  3U  fd)affen.  9Kan  barf  barau^  ben  6d)lu6  yi<^h<^n,  baß  e^  beim 

Aufbau  ber  neuen  '^rbeit^gerid)te  im  wefentlid)en  auf  bie  bemokratifd)e 
Oeftaltung  biefer  Oerid)te  ankommt.  5)iefe^  3ißl  kann  aber  aud)  bei  ̂ n- 
glieberung  ber  *3lrbeitögericl)te  an  bie  orbentlidjen  Oeridjte  erreid)t  werben 
ol)ne  bie  nod)  3U  befpred)enben  unerfreulid)en  (Jolgen,  weld)e  bie  6chaffung 

oollkommen  felbftänbig  aufgebauter  6onbergerid)te  im  6inne  be^  "^rbeit^- 
red)t^au^fd)u6entwurf^  notwenbig  nad)  fid)  3iel)en  würbe. 

^ud)  ber  3weite  9Dor3ug  ber  Oewerbe-  unb  ̂ aufmannögericl)te,  bie  6d)nel- 

ligkeit  unb  S^ormlofigkeit  be^  9Jerfat)renö,  wirb  bei  einer  9?erbinbung  ber 
Qlrbeit§gerid)te  mit  ben  orbentlid)en  Oerid)ten  unbebingt  gefid)ert  werben 

können,  gibt  keinen  9^id)ter,  ber  e^  nid)t  mit  S'reuben  begrüßen  würbe, 
wenn  auf  bem  SQJege  über  bie  Arbeitsgerichte  bie  Urteile  eineS  oereinfad)ten 
9}erfat)renS  ber  allgemeinen  ©erid)tSbarkeif  sunuge  gemacht  würben. 
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Q)er  9^cfcrenfencnftDurf  begnügt  fid)  inbeffcn  n\6)t  mit  5er  £aienbefeiü- 
gung  unb  einem  3U)eckenffpred)enben  9}erfat)ren  für  bie  '^Irbeif^gericbfe,  fon- 
bern  )ä)a\\t  roeifere  6id)erung  gegen  eine  unfo3iale  9?ed)tfpred)ung  burd) 
eine  ̂ Hafenabme,  roelcbe  bie  Qlrbeit^gericbfe  Dor  ungeeigneten  ̂ ^orfi^enben 

berooljren  foH.  5)er  (Entwurf  fiebf  oor,  bafe  bie  %rfi§enben  nur  im  (Einoer- 
net)men  mit  ber  oberften  ßanbe^beljörbe  für  bie  6o3ialüern)altung  —  in  ber 
9^egel  u)ot)l  baö  ̂ rbeit^minifterium  —  t)on  ber  £anbe^jufti3t)errDaltung  be- 
ftellt  roerben  bürfen.  5)ie  im  »^orretponben3blatt«  be^  Allgemeinen  5)eut- 
fcben  ®en)erkfd)Qft^bunbe§  üom  11.9Kär3  1922  au^gefprod^ene  ̂ efürd)tung, 

bie  oberfte  6o3iabern)altung^bet)örbe  roerbe  infolge  ungenügenber  ̂ erfonal- 
kenntni^  i()ren  Einfluß  nur  in  gan3  ungenügenbem  ̂ Hage  3ur  ©ettung  bringen 
können,  oermag  id)  nid)t  3U  teilen,  ̂ iefe  93ebörbe  ift  jeber3eit  in  ber  £age, 
bei  ben  n)irtfd)afflid)en  ̂ Vertretungen  ber  enttpred)enben  ̂ e3irke  fid)  über 
bie  (Eignung  ber  üon  ber  £anbe§jufti3üern)Qltung  üorgefd)lagenen  9^id)ter  3U 
erkunbigen.  (Ein  all3u  bäufiger  9öed)fel  bürftc  übrigen^,  roenn  bie  ©erid)te 

einmal  gefcbaffen  finb,  öorau^fid)tlid)  in  ber  "Perfon  ber  9}orfi^enben  nid)t 
eintreten,  ba  bei  ben  mit  mebreren  9^id)tern  befe^ten  "^mtögericbten  ber 
einmal  beftellte  9}orfiöenbe  nur  mit  au^brüdilicl)er  Suftimmung  ber  oberften 
£anbe^bet)örbe  für  bie  6o3ialüern)altung  abberufen  ©erben  kann.  SSÖenn 
ba^  biefer  Q3.el)örbe  eingeräumte  9Kitbeftimmung§red)t  in  nur  einigermaßen 
rid)tiger  ̂ eife  gel)anbt)abt  voixb,  kann  fie  eine  ftarke  i^ontrolle  über  bie 
3^ätigkeit  ber  ̂ rbeit^gerid)te  ausüben,  ©ie  Greife  ber  3iifti3  empfinben  bie^ 
aud)  unb  roenben  fid),  t)on  il)rem  6tanbpunkt  au§  begreiflid),  in  fd)ärffter 
S9}eife  bagegen  mit  ber  93egrünbung,  baß  bie  3ufti3  nid)t  bie  ioerrfcbaft  im 

eigenen  Söufc  üerlieren  bürfe.  ̂ ie  bem  aud)  fei:  ber  t)om  9?eferenten- 
entrourf  üorgefd)lagene  "Aufbau  ber  ̂ rbeit^gerid)te  ift  fo  bemokratifd)  toie 
irgenb  möglid)  unb  fiebert  burd)auö  bie  3ntereffen  ber  ̂ rbeiterfd)aft.  5)er 
au^  bem  9Kißtrauen  gegen  bie  9^id)ter  ber  orbentlid)en  ©erid)f^barkeit  flie- 
ßenbe  ̂ iberftanb  gegen  bie  ̂ nglieberung  ber  '^rbeit^gerid)te  an  bie  orbcnt- 
(id)en  (Serid)te  erfd)eint  mir  be^balb  roenig  gered)tfertigt. 

©ann  aber  muß  gerabe  bie  6o3ialbemokratie  fid)  auf  ben  6tanbpunkt  be^ 
9^eferentenentu)urf^  ftellen.  (E^  fei  einmal  gan3  abgefeben  t)on  bem  9?orteil, 
ber  baburd)  entftefet,  baß,  u)ie  9{abbrud)  fagt,  ber  (Seift  ber  ̂ rbeit^gerid)te 
in  unfere  gefamte  ©erid)t^barkeit  übergeleitet  u)erben  kann  unb  baß  auf 

biefe  ̂ eife  bie  ̂ Demokratifierung  unferer  3it)iljufti3  burd)  3u3ug  oon  £aien- 
beifi^ern  erleid)tert  roirb.  5)ie  6d)affung  felbftänbiger  Qlrbeit^gerid)te  ge- 
fäbrbet  bie  (Einbeitlid)keit  be^  ̂ zd)tt^,  3U  ber  aud)  bie  ber  ©erid)te  gehört. 
Einmal  roäre  bie  Slrennung  ber  Arbeit^gerid)te  Don  ben  orbentlid)en  (Se- 
rid)ten  überl)aupt  nicbt  reftlo^  burd)3ufübren.  3n  kleinen,  cor  allem  in  länb- 
licben  93e3irken  oerbieten  fid)  mangels  genügenber  93efd)äftigung  befonbere 

^rbeit^gericbte,  in^befonbere  bei  unferer  t)eutigen  g'inan3lage,  oon  felbft. 
5)ann  aber  befürd)te  id)  Don  einer  völligen  9?erfelbftänbigung  ber  Qtrbeif^- 
gerid)te  eine  ̂ eiterentroidilung  nad)  ber  9^id)tung  einer  allgemeinen  3^^- 

fplitterung  ber  (Serid)t^barkeit  in  lauter  93eruf^-  unb  g'ad)gerid)te.  ̂ Da^  märe 
ba^  (Enbe  einer  eint)eitlid)en  9?ed)töentn)idilung.  5)er  Sa3unfd)  jebeö  einfid)- 

figen  9Kenfd)en  follte  bod)  auf  eine  möglicbft  eint)eiflid)e  bemokratifd)e  (E^e- 

rid)t!^organifation  ab3ielen.  llnfer  je^t  fd)on  burd)  bie  üerfd)iebenen  9^ed)t^- 
gebiete  arg  3erklüfteteö  ©erid)t^u)efen  mürbe  nod)  oiel  unüberfid)tlid)er,  menn 

fogar  ein  ein!)eitlid)e^  9^ed)t^gebiet  wie  baö  bürgerlid)e  9^ed)t  nod)  auf  Der- 
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fd)ic5cne  ©crid)te  oerfeilf  roürbe.  5).ie  ̂ ompetenaftreifigkcitcn  tDüd)fen  in^ 

Ungcmeffenc.  5)cr  ©cfc^c^unkunbigc,  bcr  fd)on  icö{  bäufig  nid)t  me!)r  tDCife, 

tDo  er  feine  ̂ nfprüd)e  gelfenb  3"  mad)en  J)at,  fänbe  fid)  ot)ne  gilfe  eme^ 

SRed)t^kunbigen  überhaupt  nid)t  met)r  3ured)f.  Xlnb  bereit  9HiftDirkung  tDill 

man  bod)  obenbrein  nod)  emfd)ränkenl  (Ein  berarfiger  3uffanb  roürbe  allen 

©runbfä^en  eine^  Dolk^fümlid)en  9led)te^,  ba^  unfere  ̂ arfei  nad)  i()rem 

Programm  erftrebf,  n)iberfpred)en.  (E^  kommt  nid)f  fo  fet)r  barauf  an,  baß 

iebe  93eruf^gruppe  ibr  eigene^  ®erid)f  babe  —  ba^  roürbe  unö  3u  miffelalfer- 

licben  3uffänben  3urüdifübren  —  bie  öaupffacbe  iff  ein  einbeitUd)eö  Oerid)f 

für  ein  einl)eiflid)e^  9^ed)f^gebiei  ©ann  erft  kann  aud)  bie  9?ed)töunficber- 

beit  bie  burcb  bie  t)erfd)iebenarfige  9^ed)tfprecbung  entfte()t  befeitigt  be- 

3ie()ung^n)eife  oermieben  roerben.  ̂ enn  man  Vertrauen  in  bie  5)urd)- 

feöung^kraff  be^  bemokrafifd)en  ©ebanken^  im  Aufbau  be^  gefamfen  6taaB- 

roefenö  bat,  loirb  man  and)  ber  aber3eugung  fein  muffen,  baß  bei  91Jerbinbung 

ber  ̂ rbeif^gerid)fe  mit  ben  orbentad)en  ©erid)ten  nid)t  nur  bei  ben  erfteren 

eine  befriebigenbe  9^ed)tfpred)ung  oorbanben  fein  roirb,  fonbern  baß  aud) 

die  gefamte  Oerid)töbarkeit  baoon  ̂ lu^en  3iet)en  unb  baä  in  ben  ötrafpro- 

3effen  bäufig  in  unerfreulicber  '^öeife  311m  ̂ u^brudi  gelangenbe  einfeitige 

^laffenberoußtfein  ber  9^id)ter  einer  üerftänbni^oollen  unb  au^geglicbenen 
^enkung^art  V^a^  mad)en  roirb. 

5)er  (Sebanke  eine^  ̂ ufbauö  ber  ̂ ^rbeit^gerid)te  im  ̂ ^afemen  eine^  ein- 

beitUcben  Qtrbeit^amt^  l)at  ettoa^  ̂ efted)enbe^  für  fid)  unb  mag  mancben, 

ber  bie  Organifation  ber  Oericf)te  att3ufet)r  üon  parteipolitifcben  (5efid)tö- 

punkten  au^  betrad)tet,  in  bobem  9Ka6e  für  fid)  einnet)men.  über  bem  ©e- 

banken  ber  eint)eitlidS)en  *^rbeit^bet)örbe  muß  ber  einer  möglicbft  roenig  ̂ tx- 

fplitterten  Oericfet^organifation  fteben,  bie  bie  (Einbeit  ber  9led)tfpred)ung 

unb  be^  9^ecbtöbetDußtfein^  fid)ert.  sa}eitert)in  aber  follen  Oerid)te  überbaupt 

mö)t  einem  9?ermaltung^bel)örbenapparat  eingegliebert  werben.  9Kan  roürbe 

anber^  ben  ©runbfaö  ber  ̂ Trennung  ber  ©eroalten,  ber  gerabe  {)infid)tUd) 

be^  Oegenfafeeö  von  3ufti3  unb  9}erroaltung  Don  l)ert)orragenber  93ebeutung 

ift  aufgeben.  (E^  ift  gerabe  Don  unferer  'Partei  um  bie  ?Durcbfül)rung  biefeö 
©runbfa^e^  ftet^  mit  allem  9tad)brudi  gekämpft  roorben,  roeil  man  in  ibm 

ein  'Pallabium  be^  9^ecbt^ftaat^  gefet)en  bat  9Ilan  follte  ficb  be^l)alb  nid)t 

fo  leicbtbin  bereitfinben  laffen,  it)n  über  93orb  3U  roerfen.  ©er  ©runbfa^  ber 

2:rennung  ber  (Seroalten  ift  eine  roertDolle  (Errungenfd)aft  unferer  9^ecbt^- 

«ntroidilung,  ber  gerabe  in  politifd)  beroegten  S^iUn  bßtüorragenbe  93ebeu- 

tung  3ukommt,  roeil  fie  einen  ert)öt)ten  9^ed)t^fd)uö  geroät)rleiftet.  Unb  fo  er- 

gibt fid)  au^  meinen  ̂ uöfüt)rungen  bie  g'orberung:  ̂ nglieberung  ber  ̂ r- 
beit^gerid)te  an  bie  orbentlicben  ©erid)te  unter  bem  ©eficbt^punkt  einer 
bemokratifd)en  unb  einl)eitlid)en  ©erid)t^t)erfaffung. 

^oIfeätDir!fd)af«i*e  ^robufefbif äf  unb  bie  efeigerung 

9?on  S^tottj  ßottffeoffct 
I 

^Da^  (Erfurter  "Programm  ber  6o3ialbemokratifd)en  "Partei  5)eutfd)lanb^ 

Ipricbt  Don  bem  »riefent)aften  Sa^ad)^tum  ber  "Probuktioi- 
tat  ber  menfd)lid)en  Arbeit«  al^  oon  einer  ber  llrfad)en,  bie  bie 

ökonomifcbe  (Entroidilung  ber  bürgerlid)en  (Sefellfd)aft  3"^  fosialiftifcben 
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^irffd)Qff  un5  (Scmeinfd)aff  im  (Scfolge  Ijabc.  S2Jcil  »bic  'Probuküokräfte 
bcr  I)eufigen  Ocfellfdjaff  über  ben  -^opf  getDad)fcn  finb«,  l)ci6f  an  einer 

anberen  6feUe  beö  "Programm^,  enffteben  bie  immer  umfangreidjer  unb  oer- 
f)eerenber  roerbenben  ̂ irffdjaffökrifen,  bie  ben  93erDeiö  liefern,  bag  baö 

"Prioafeigenfum  an  "Probuktion^miffeln  unoereinbar  geroorben  iff  mit  beren 
3iDeckenffprecfeenber  ^nroenbung  unb  ooller  (Enfroidilung.  Sier  roirb  bie  ̂ uf- 

faffung  oerfrefen,  baß  bie  forftDä^renb  ffeigenbe  'Probuktiüifäf  ber  Arbeit 
bie  auö  ber  geffeigerfen  "Probuktiokraff  ber  menfc{)Iid)en  Arbeit  enffpringt 
notoenbigeriDeife  ben  9Hed)amömu^  ber  kapifaliftifd)en  "Probuktion^toeife 
fprengen  unb  baburd)  bem  6o3ialiömu!§  bie  93a()n  freigeben  muffe.  (Eä  mag 
baljingeffellt  bleiben,  ob  eö  rid)fig  iff,  bafe  baö  9Ki|Der()ältniö  3U)ifd)en  ber 

"Probukfiokraff  unb  ber  ̂ onfumtiokraff  (rid)tiger  Kaufkraft)  ber  9Kaffen 
immer  größere  ̂ rifen  eraeugen  unb  baburd)  ben  3uföntmenbrud)  ber  kapi- 

faliffifcben  ̂ irffdjaff  bcrbeifübren  roirb,  in  ber  "Prayiä  ffe{)f  aroeifelloö  feft, 
baß  mix  alle^  baranfe^en  müffen,  bie  'Probukfioitäf  unferer  Arbeit  roefenf- 
li<i)  3Ü  fteigern.  ̂ Ik  SaJelf  ]ö)xz\t  nad)  6feigerung  ber  "Probuktioitäf  burd> 
6feigerung  ber  "Probukfiokraff,  unb  befonberö  in  bem  befiegfen,  unter  bem 
5)rudi  ber  6iegerffaafen  fd)ier  3ufammenbrecbenben  ®eutfd)(anb  ertönt  über- 

all unb  immer  bringenber  ber  9^uf  nad)  l)öberen  £eiftungen  burd)  ftärkere 
^nfpannung  aller  Gräfte,  bamit  roir  imftanbe  feien,  nid)t  nur  ben  unö  Don 

ber  (Entente  auferlegten  "Pflichten  gered)t  3U  roerben,  fonbern  aud)  unfer 
£anb  unb  unfer  9?olk  üor  bem  Sufömmenbrud)  3u  retten  unb  roieber  auf  bie 
Ööt)e  u)irtfd)aftlid)en  ̂ ot)lftanbeö  3U  bringen. 
^aß  über  bie  ein3ufd)lagenben  ̂ ege  unb  bie  ansuroenbenben  9Kittel  einer 

Steigerung  ber  'Probuktiüität  bie  9Keinungen  roeit  auöeinanbergel)en,  barf 
un^  nid)t  n)unbernet)men,  auffällig  muß  aber  erfd)einen,  baß  über  ba^  ̂ efen 

ber  "ProbuktiDitäf  felbft  fet)r  Derfd)iebene  ̂ uffoffungen  beffeben.  (E^  ift 
eine  iatfad)e,  baß  bie  %lk^u)irtfd)after  über  biefe  {Jrage  unein^  finb  unb 

ba^  Sa^ort  "Probuktioität  in  ber  t)erfd)iebenften  93ebeutung  gebraud)en,  unb 
baß  eö  im  geu)öl)nlid)en  Ceben  3U  einem  6d)lagu)ort  geworben  ift,  unter  bem 

fid)  jeber  feinen  Seil  benkt.  (E^  fei  nur  erroäbnt,  baß  ber  91Terein  für  6o3ial- 
politik  auf  feiner  2^agung  in  S2^ien  (1909)  ba^  Z\)zma  »5)ie  "ProbuktiDität 
ber  %lkön)irtfd)aft«  in  mel)reren  9?eferaten  unb  in  einer  lebl)aften  ̂ u^- 
fprad)e  eingebenb  erörtert  bot,  ot)ne  baß  eine  (Einmütigkeit  in  ber  ̂ uffaffung 
er3ielt  rourbe.  ̂ ud)  I)eute  nod),  unb  nod)  mebr  aB  frül)er,  l)^trfd)en  auf 
biefem  (Sebiet  9Keinung§Derfd)iebenl)eiten,  bie  einem  ̂ neinanberoorbeireben 

ber  $ri)eoretiker  9?orfd)ub  leiften,  aber  bie  Arbeit  ber  "Praktiker  ungemein 
erfcbroeren.  ©a  erfd)eint  eö  benn  angebrad)t,  roenigften^  ben  9?erfud)  3U 
mad)en,  einigermaßen  Klärung  3U  fd)affen. 

S2^enn  mix  von  einer  probuktioen  ober  unprobuktioen  5rätigkeit  fpred)en, 

fo  fällen  roir  über  bie  *^rbeit  (bie  9?erau^gabung  oon  '^Irbeitökraft  in  irgenb- 

einer  g^orm)  ein  Werturteil.  (Entl)alten  u)ir  unö  biefe^  Werturteile  unb  be- 
trachten mix  baö  Arbeiten  rein  n)irtfd)aftlicl),  fo  3eigt  fid),  baß  "Probuk- 

tioitätbietJabigkeitbebeutet,  irgenbein^ingl)erDor- 

3ubringen,  baöinbiefer5'ormnod)nid)tt)orl)anbenu)ar, 
ober  einen  5)ienft  3U  leiften.  (E^  mlxb  entmeber  ettoa^  ̂ eueö  ge- 
fcbaffen  in  greifbarer  jjorm  aB  (EJebraud^^oert,  ober  eä  roirb  eine  ̂ Tätigkeit 

o^.rrid)tet,  bie  bem  (Ein3elmenfd)en  ober  ber  (Sruppe  3ugute  kommt,  "^lugen- 
fd)einlid)  banbelt  eö  fid)  l)ier  barum,  baß  bie  ̂ Tätigkeit  einen  Erfolg  auf- 
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auroeifen  \)at  bcfe  fie  md)f  nuglo^,  dfo  keine  ̂ räffeoergeubung  iff.  ̂ üer- 

i)in9^  brau(^f  5er  äußere  Erfolg  i)er  "^Irbeif  n\<i)t  unmiffelbar  in  bie 

^ugen  3U  fpringen  unb  offen  ̂ ntaqz  3U  liegen,  er  kann  fid)  erff  fpäfer  be- 
merkbar mad)en.  SS^eil  aalilreic^e  9Kenfd)en  bie^  n\ä)t  bead)fen,  finb  fie  ber 

9Heinung,  baß  lebiglid)  ber  greifbare,  fid)tbare  (Erfolg  ber  Arbeit  it)r  ben 

dljarakfer  ber  "ProbukfiDifäf  oerleil)e,  roeötjalb  fie  bie  geiffige  Arbeit  aB 
unprobukfit)  geringfd)ä|en.  5)ie  gegenmärtig  beullid)  ̂ ntaqz  Iretenbe  9Ki6- 
a(^fung  ber  Oeiffeöarbeif  unb  bie  Surückfegung  ber  ®eiffeäarbeifer  erklärt 

fic^  au^  ber  rein  äußerlidjen  Wertung  ber  Arbeit  nad)  beut  materiellen  (Er- 
folg. 0er  Dolk^u)irffcl)affli(^  gefd)ulte  9Kenfcl)  roeiß,  baß  bie  Arbeit  eine^ 

ßebrer^,  ber  bie  I)eranu)acl)fenbe  3ugenb  3ur  2:üd)tigkeif  er3iel)f,  eine^  ̂ x^U^, 
ber  kranke  gefunb  mad)t  eine^  ̂ Didjfer^,  ber  un^  neue  Ceben^freube  unb 

^rbeif^luft  fd)afft  ebenfoguf  auf  "Probuktioifäf  '^Infpruct)  t)erleil)f  mie  eine 
mecbanifi^e  <3lrbeit  bie  ®ebraud)ön)erle  liefert.  %n  biefem  ®efict}föpunhf 
au^  muß  felbft  ba^  6pa3ierengel)en,  baö  93allfpielen,  ba^  ̂ Turnen  ufro.  aB 

probukfioe  Tätigkeit  be3eid)nef  roerben,  niä)t  minier  aud)  ba^  (Effen  unb 

2:rinken  aB  9?orbebingung  künftiger  'Probukfioiläf.  3n  biefer  ̂ e3iel)ung 
muß  ber  begriff  "Probuktioifäf  möglicbft  roeit  au^gebel)nf  roerben.  (Eö  kommt 
lebiglid)  barauf  an,  baß  auö  ber  Arbeit  ein  gegenwärtiger  ober  .3ukünffiger, 
ein  birekler  ober  inbirekfer  stuften  l)erau^fpringt 
5)er  er3ielte  (Erfolg  muß  aud)  bem  ̂   r  b  e  i  f  ̂  a  u  f  u)  a  n  5 

enffpr^d)en,  er  muß  ber  auf  \\)n  üerroanblen  '5lrbeif^mül)e  angemeffen 
fein  ober  fie,  roenn  möglid),  übertreffen.  Unfer  u)irtfd)aftlid)eö  ̂ Denken  ift 
barauf  eingeftellt,  baß  mix  nur  jene  S^ätigkeit  aB  probuktiD  be3eid)nen, 
bie  fid)  lo^nt,  u)ie  man  lanbläufig  fagt,  bie  einen  Hberfd)uß  er3eugt.  ̂ ix 
finb  nur  l)albn)eg^  3ufrieben,  roenn  ̂ rbeit^aufroanb  unb  (Erfolg  fi(^  bie  ̂ age 

balten,  mir  finb  enttäufd)t/  roenn  ber  (Erfolg  hinter  bem  ̂ raftaufroanb  3U- 
.rüdibleibt,  ba^  ©efül)l  ber  Befriedigung  löft  fid)  erft  bann  au^,  roenn  leg- 
terer  ben  erfteren  überfteigt.  5)iefe  Wertung  ber  Arbeit  trifft  nid)t  nur  3« 
auf  materiellem  (Sebiet,  inbem  roir  ©erlangen,  baß  bie  Arbeit  fid)  beaa^lf 
mad)t,  fonbern  aud)  auf  ibeellem  ©ebiet,  inbem  roir  erroarten,  baß  ber 

(Erfolg  baö  SO^erk  krönt.  9lein  roirtfd)aftlid)  betrad)tet,  befte^t  bie  "Pro- 
buktioität  barin,  baß  ber  (Ertrag  eineö  Unter net)men^  f)öt)er  iff  aB  bie 
6umme  ber  aufgeroanbten  Soften,  baß  nur  b  a  ̂   llnternel)men  aB  probuktio 
gilt,  ba^  l)ote  iiberfd)üffe  abroirft.  £eiber  tritt  t)ier  bie  6d)roierigkeit  auf, 

einroanbfrei  feft3uftellen,  roa^  unter  Soften  unb  roaiä  unter  ilberfd)uß  3U  oer- 
f!el)en  ift.  93eibe^  finb  relatioe  93egriffe,  bie  ein  gan3  t)ertd)iebenartigeö  Q3il5 
3eigen,  roenn  man  fie  üon  r)erfd)iebenen  Oefid)t^punkten  au^  betrad)tet  ober 
roenn  man  an  fie  Derfd)iebene  9Kaßftäbe  anlegt.  (Eö  ift  fel)r  rool)l  möglid),  baß 

Soften  unb  iiberfd)üffe  oom  (Sefid)t^punkt  ber  "Pricatroirtfc^aft  au^  eine  gan3 
anbere  93eroertung  finben,  aB  roenn  man  fie  oom  ®efid)t^punkt  ber  9Jolk^- 
roirtfd)aft  ober  gar  ber  S9Jeltroirtfd)aft  au^  beroertet.  ̂ a^  ber  einen  ̂ irf- 
fd)aft  nü^t,  kann  ber  anberen  fd)aben  unb  umgekel)rt.  60  ift  e^  erklär- 
lid),  baß  ber  alte  "Profeffor  %fd)er  oon  einer  priDatroirtfd)aft- 
lid)en,  t)olk^roirtfd)aftlid)en  unb  roeltroirtfd)aftlid)en 

"Probuktioität  fprid)t,  unb  baß  er  nur  jene  Unternehmungen  probuk- 
tio  nennt,  bie  ba^  ̂ eltDermögen  fteigern.  0aß  eö  fid)  l)ier  ebenfalB  um 

relatioe  '23egriffe  unb  roed)felnbe  9Kaßftäbe  l)anbelt,  leucl)tet  ol)ne  roeitere^ 
ein.  (E^  bleibt  alfo  babei:  probuktio  arbeiten  l)eißt,  mit  einem  beftimmten 
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^roffauftoanb  einen  geiDoUfcn  ̂ tufecffckt  3U  eraiclen,  ober  roic  öiefer  ̂ uö- 
effekf  getoerfef  mixb,  iff  in  boiä  (£rmeffen  ber  einaelnen  93eurteiler  geftellt 
5enn  öie  ̂ iffen{c()aff  üerfogf  l)ier. 

liegt  im  SQ3efen  be^  ̂ apitdi^mu^  olö  einer  ©elbu)irffd)aff  begrünbef, 

baß  er  baö  6teigen  ober  Sinken  ber  "Probuküüität  auf  ben  Oelbmert  aurüdi- 
fübrf,  ber  babei  berau^kommt  baß  eraIleSQ3irffd)afföt)erbätt- 
niffe  unter  bem  O  e  f  i  d)  t  ̂   i  n  k  e  l  be5  e  ( b  ü  e  r  b  i  e  n  e  n  ö 
befrad)fef.  (Ein  Xlnternebmen,  ba^  feinem  ̂ efiger  oiel  Oelb  einbringt 
iff  probukfit),  ein  anbere^,  bei  bem  er  ©elb  aufaßt  ift  unprobukfio.  ̂ elcber 
^rf  ba^  Xlnternebmen  iff,  melcbe  93ebürfniffe  eö  befriebigt  ob  e^  ben  ein- 
3elnen  Oruppen  ober  ber  Oefamtbeit  ber  9[^olkögenoffen  nügf  ober  fcbabet 
toelcbe  etellung  e^  im  9^abmen  ber  9?oIkö-  ober  ̂ elfu)irtfd)aff  einnimmt 
aUeö  ba^  ift  nebenfäcblid),  bie  öauptfacbe  ift  bafe  babei  (Selb  oerbient  toirb. 

»Oelboerbienen  mirb  groß  gefcbrieben  — oom  9[^erbienft  muß  ber  6d)orn- 
ftein  raucben,«  biefe  unb  anbere  kapifaliftifcbe  ̂ ablfprücbe  aeugen  oon  bem 

^Han'get  an  ̂ irtfdjaft^moral,  ber  bem  ̂ apitali^muö  ben  Stempel  aufbrückt. 
©eutlid)er  aB  jemals  tritt  un^  b^ute,  im  3eitalter  be^  i^ocbkapitali^mu^, 

biefer  abfcbreckenb-bäßlicbe  3ug  entgegen:  "Probuaenten  unb  öänbler,  3n- 
buftrielle  unb  Canbroirte,  alle  finb  eifrig  bemübt,  probuktioer  3U  mirtfd) äffen, 
baö  beißt  mebr  (Selb  3ufammen3ufd)arren,  um  e^  entroeber  auf3ubäufen  ober 

in  finnlofem  £uyu^  3U  oergeuben.  "^ucb  bie  anberen  Q3eoölkerung^fcbid)ten: 
Arbeiter,  Angestellte  unb  93eamte  finb  kapitaliftifcb  oerfeucbf  unb  macben 
ben  2:aumeltan3  um^  golbene  (ober  mobern  au^gebrückt,  um  ba^  papierene) 

^alb  mit.  ̂ Dagegen  läßt  fid)  im  gegebenen  "Augenblick  nicbtö  tun,  um  fo 
ftärker  aber  muß  in  un^  bie  (Empörung  werben  über  bie  (Entfeffelung  ber 
materialiftifcben  ̂ Triebe  unb  baö  3erftampfen  ber  ̂ ulturerrungenfd)aften, 

unb  um  fo  entfd)iebener  muß  in  un^  ber  ̂ ille  leben,  eine  neue,  \)ö\)cxz  SQ3irt- 
fd)aftöorbnung  3u  fcbaffen,  bie  berartige  3uftänbe  unmöglid)  mad)t 

^0  ber  begriff  ber  "Probuktiüität  fold)ergeftalt  mtaxUt  unb  üerbunkelt 
ift  n)ie  in  ber  kapitaliftifd)en  ̂ irtf4)aft,  ba  ift  e^  eine  6elbfft)erftänblid)keit, 
baß  bei  bem  Abwägen  pon  Soften  unb  liberfcbuß  ber  lebenbe  9Henfd),  bie 

arbeitenbe  *perfönlicbkeit  an  le^ter  Stelle  ftebt.  Wzm  eö  roabr  ift,  baß  bie 
"Probuktioität  eine^  Xlnternebmen^  auf  ber  9?erminberung  ber  Soften  unb 
ber  9[^ermebrung  ber  llberfcbüffe  berubt,  fo  \)at  ber  Unternebmer  kein  3nter- 
effe  an  bem  SÖJoblergeben  feiner  Arbeitnebmer  unb  keine  ̂ eranlaffung, 

irgenbmie  barauf  9?üdifid)t  3U  nebmen.  3n  ber  ̂ oftenberecbnung  erfdjeint  ber 

"Prei^  ber  Arbeitskraft  als  u)id)tiger  "Poften,  ber  möglid)ft  niebrig  gebalten 
roerben  muß,  unb  bie  Ausbeutung  ber  Arbeitskraft  als  n)id)tigfteS  9Kittel 

3ur  (Er3ielung  bob^r  Überfcbüffe,  baS  ArbeitSfubjekt,  ber  93efi6er  biefer  Ar- 

beitskraft, ftebt  nid)t  mit  auf  ber  9^ed)nung.  Seine  "Perfon,  fein  Körper  ift 
nur  bie  Xlmbüllung,  gleicbfam  baS  {Jutteral  ber  Arbeitskraft  unb  i)at  beSbalb 

für  ben  ed)ten  ̂ apitaliften  nidjf  ben  geringften  SÖJert.  3ft  bie  Arbeitskraft 

aufgebraud)t,  fo  wirb  fie  burd)  anbere  erfei^t,  waS  keine  ober  nur  febr  ge- 

ringe Soften  oerurfacbt  ©an3  anberS  üerbält  eS  ficb  mit  ben  anbzxzn  "Pro- buktionSmitteln,  ben  ̂ Tieren  unb  Sacben.  5)iefe  baben  als  reale  ®inge  einen 

säuert,  weil  bie  Anfd)affung  unb  eoentuelle  AuSbefferung  ©elbkoften  oer- 

urfacbt.  ̂ enn  einem  93auern  ein  "Pferb  ober  einem  {Fabrikanten  eine  9Ka- 
fcbine  3ugrunbe  gerid)tet  wirb,  fo  muß  eine  große  Summe  (Selbes  in  bie 

Sonb  genommen  werben,  um  ben  Qö^abzn  ouS3ugleic^en;  wenn  aber  ein  Ar- 
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bcifer  rocgen  ̂ rank{)cif,  Xlnfaflö  ober  ̂ Iferö  au!äfd)eiben  muß,  fo  m\xb  cin- 
fad)  ein  anberer  eingeffeUi  öierauiä  erklärf  fid)  bie  unbeffreifbore  5i:Qffad)e, 
öag  ber  ̂ apifoli^muiä  auö  eigenem  Antrieb  ben  93efi]^er  ber  ̂ rbeif^kroff 

niemals  9Henfd)  toerfet  fonbern  bog  er  in  il)m  lebiglid)  ein  ̂ u^beufungö- 
objekt  erblickt  d,^  bi^ßc  ̂ ulen  nad)  ̂ fben  fragen,  toollfen  roir  biefe  Zat- 
fad)e  Qud)  nur  burd)  ein  einaige^  93eifpiel  belegen.  2)iekapifaliffifd)- 
maferiatiffifcbe  ©eufung  beö  93egriff^  "ProbukfiDifäf 
iff  alfo  ab3ulel)nen,  roeil  fie  von  burd)au^  f alfd)en  Oefid)f^punkfen 

ou^gebt  inbem  fie  alle  anberen  9Komenfe,  mit  *3ilu^nabme  beiä  ©elbüer- 
bi^nenö,  au^fdjaUef.  6elbpt)erffänblid)  lebnen  mix  and)  bie  (Jorberung  na<^ 

einer  Steigerung  biefer  "Probukiüiföf  runbroeg  ab,  u)eil  fie  bie  ©elbfcbränke 
füllt  ober  bie  9Kenfd)en  3ugrunbe  rid)fef. 

^Die  'ProbuktiDifäf  unferer  u)irffd)afflid)en  ̂ Tätigkeit  berubf  auf  einer  ̂ r- 
beiföroeife,  bie  bie  (Eraielung  eineö  (Erfolgt  ober  eineö  *3Kebrerfolg^  ermög- 

licbt  öierbei  fpielen  3unäd)ff  fubjekfioe  ̂ 'akforen  eine  9{olle,  n)ie  ̂ uöbil- 
bung  be^  '^rbeifer^,  'Slnfeitnabme  an  ber  Arbeit  körperlicbe  unb  geifüge 

g'rifcbe,  feelifd)eö  ̂ oblbefinben  ufu).,  fobann  aucb  objeklioe  J^akforen,  roie 
gute  ̂ erk3euge,  gute  ̂ rbeif^metboben,  prakfifcbe  Organifafion  im  ̂ rbeif^- 
befrieb  ufro.  ©er  9[^ergleid)  3n)ifcben  bem  ̂ Irbeif^aufroanb,  ber  9?ern)enbung 

Don  6ad)güfern,  ber  ̂ bnufeung  ber  "probuktioniämiffel  mit  bem  er3ielfen 
(Erfolg  enffcbeibet  über  bie  "Probukfioifäf  ober  Xlnprobuktioifäf  eine^  Xlnfer- 
nebmen^.  ̂ ine  bod)enfu)idielfe2^ed)nik  unb  9Kenfd)en,  bie 
bobeCeiftungenoollbringen,  finb  bie^orbebingungen 

einerbob^n'Probukfioifäf;  u)o  beibe^  feblf,  finkf  ber  9Iuöeffekf 
im  ̂ zx\)ä\tni^  3um  ̂ raffaufroanb,  unb  bie  "Probukfioifäf  gebt  3urüdi.  ̂ uö 
biefem  (Srunb  muß  man  ber  kapifaliffifd)en  '2öirffd)aff  ben  9}oru)urf  mangeln- 
ber  'Probukfioifäf  mad)en,  roeil  fie  einfeifig  unb  befcbränkt  oiel  3Ut)iel  S3}erf 
legt  auf  bie  fed)nifd)e  6eife,  aber  barüber  bie  £eiffung^fäbiglieif  ber  probu- 

3ierenben  "Perfönlicbkeif  üernad)läffigi  6ie  tjaf  fid)  barauf  bö^cbränkf,  bie 
^nfpannung  ber  Arbeitskraft  3U  erreid)en  burd)  fd)ärfere  tlbermacbung, 

burd)  kooperatioe  "^nmenbung  ber  "Arbeitskräfte  unb  burd)  (Einfübrung  be- 
ftimmter  Cobnfpfteme  C^lkkorblobn  unb  ArbeifSprämie),  xoo^n  bann  neuer- 
bingS  nod)  bie  9Ketbobe  Zaviiox^  bin3ugekommen  ift,  aber  fie  bot  eS  oer- 
abfäumf,  pt)pfifd)  unb  pfpd)ifcb  ben  Arbeiter  3U  ööd)ftleiftungen  an3ufpornen. 
3ebermann  roeiß,  roie  febr  pbpfifd)e  unb  pfpd)ifd)e  9Komente  bie  menfd)licb^ 
^Tätigkeit  beeinfluffen.  ̂ uSreicbenbe  (Ernäbrung,  auSreid)enbe  ArbeitSrube, 

innere  Anteilnabme  an  ber  "Arbeit,  gute  ̂ ebanblung  er3eugen  \)o\)t  £ei- 
ftungen,  roäbrenb  baS  Oegenteil  llnluff,  Oleicbgültigkeit  unb  9^ad)läffigkeit 
beroorruft.  ̂ aß  bislang  bierauf  fo  roenig  9Z^ert  gelegt  tourbe,  iff  bie  Urf ad)e, 

baß  bie  fecbnifd)en  (Errungenfd)aften  oielfad)  nid)t  ben  ert)offten  unb  ge- 
u)ünfcbten  (Erfolg  gebrad)t  bob^n  unb  baß  troö  ber  3unabme  ber  93ilbung, 
beS  ̂ iffenS  unb  beS  ted)nifd)en  ̂ önnenS  ber  arbeitenben  unb  u)irtfd)aften- 
ben  9Kenfd)en  bie  Ceiftungen  nid)t  ben  Erwartungen  entfprecben.  ̂ ie  ̂ ro- 
buktiüität  unfereS  SQ}irtfd)aftSlebenS  wixb  alfo  bebingt  burd)  eine  innige 

9[^erbinbung  3U)ifd)en  9Kenfd)  unb  Zzd[)n\k  fPbpfio-  unb  "pfpcbotecbnik),  eine 
(Erkenntnis,  bie  erfreulid)errDeife  immer  mebr  an  *^oben  geroinnf. 
^enn  roir  unS  oon  ben  Xlrfacben  ber  'Probuktioität  3u  ben  bamit  oer- 

bunbenen  S^^cken  roenben,  fo  finben  mix  als  ben  n)id)tigften  3a>ßdi  bie 
6teigerung  beS  ̂ oblftanbeS  in  materietlft:  unb  ibeeller  ̂ e3iel)ung.  2)ie 
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Cebcn^möglid)kciten  follen  ücrme^rf,  bie  £cbenöt)altung  foU  crt)öt)t  b\z 

Ccbcnöfreubc  joU  gcffcigcrt  merben,  unb  3iDar  foU  bic^  gcfc|)el)en,  ot)nc  baß 

bie  mit  bcr  93cbarf^bcckung  ücrbunbenen  Opfer  unb  Hnbequemlicbkeifen 

oergröfeerf  toerben.  5)a^  kann  aber  nur  ge|d)et)en,  roenn  bei  oerminberter 

'2Irbeif^mü!)e  mefer  ©ebraud)ögüter  unb  ̂ ulfurroerfe  gejdjaffen  roerben,  fo 

bafe  ba^  £eben  reid)er  geftalfef  mirb.  5)er  moberne  9Henfd)  forberf  oom 

g25irffd)aft^(eben,  baß  er  imftanbe  ift  ein  menfd)enn)ürbige^  ?Dafein  3«  führen, 

er  eri)ebf  ̂ nfprud)  auf  eine  au^kömmlicbe,  gefid)erfe  (Ejiffena,  auf  Riffen 

unb  ̂ ilbung,  auf  ̂ unff  unb  Kultur,  er  roill  ein*^nrcd;f  l)abcn  an  all  bem,  roaä 

ba^  £eben  gut  unb  fd)ön  unb  lebenömerf  mad)t.  Unb  3U)ar  foU  biefe  6feige- 
rung  ber  £eben^m6glid)keifen  nid)t  auf  eine  9Kinberl)eit  auf  bet)or3ugte 

6*icf)ten  befd)ränkf  bleiben,  fie  foU  allen  3ugufe  kommen,  bie  il)re  ̂ flid)t 

tun.  9tureinefold)e^irffd)affDerbienfben9tamenpro- 
bukfit),  bie  allen  9}olkögenoffen  bie  9Höglid)keit  gibt 

aU^ultur-unb9}ollmenfd)enleben3ukönnen,  bieanbie 

etelle  ber  früheren  93ebürfni^lofigkeif  ber  9Kaffen  bie  9Höglid)keif  fei&t  bie 

^ebürfniffe  3U  Dermel)ren  unb  3U  üerf einem  unb  ̂ nqhiö;)  bie  öanbl)abe 

bietet  fie  in  normaler  ̂ eife  3U  befriebigen.  eelbftuerftänblid)  müffen  neben 

ben  perfönli(ften  aucb  bie  kollektioen  Q3ebürfniffe  it)re  Dolle  ̂ efriebigung 

finben,  ©ie  ̂ robuktioität  ber  9}olköu)irtfd)aft  ift  alfo  ber  gefamte  Ceben^- 

pro3e6  ber  93eoölkerung,  betrachtet  unter  bem  Oeficbtöminkel  ber  ̂ ot>l- 

ftanb^förberung.  Unb  3U)ar  banbelt  eö  fid)  t)ier  nid)t  nur  um  materielle  Oe- 

braud)^güter,  fonbern  aud)  um  SSÖerte  geiftiger,  kultureller  unb  fittlid)er  "Slrt 

Slöetd)e  '33ebärfniffe  hierbei  in  S'rage  kommen,  richtet  fid)  nad)  bem  etanbt 
ber  Kultur,  na*  ben  gefellfd)aftlid)en  9?ert)ältniffen  unb  nad)  ben  fittlid)en 

Ceben^bebingungen  eine^  9?olke^.  ̂ uä  biefem  Orunbe  ift  ein  ̂ ergleid) 

Sroifc^en  ber  9Köglid)keit  einer  au^reict)enben  93ebürfniöbefriebigung  in  "^tx- 
gangent)eit  unb  ©egenroart  fel)r  fd)U)ierig,  roeil  ba^,  roa^  in  frül)erer  Seit 

aB  au^reid)enbe  9[^erforgung  erfd)ien,  unö  ©egenu)art^menfd)en  nur  alö 

mäßiget  ̂ u^kommen  gilt  3)a^  moberne  £eben  ftellt  eben  l)öl)ere  ̂ nfprüd)C 

an  bie  9Kenfd)en,  roe^balb  eine  6teigerung  ber  q^robuktioität  3ur  9totn)enbig- 
keit  tDirb.  ̂ ud)  bie  £eben^l)altung,  ber  6til  be^  £ebenä,  ber  ̂ nfprud)  an 

eine  be^aglid)e  £eben^n)eife  iat  fid)  Deränbert  unt)  oeränbert  fid)  nod)  immer. 

5)ie  ̂ uffaffung  barüber,  wa^  benn  eigentlid)  ein  '23ebürfniö  ift  ba^  ̂ efrie- 

bigung  oerbient  n)ed)felt  ftänbig.  Sier  fpielen  bie  t)erfd)iebenartigften  9K0' 
mente  eine  9^olle.  3unäd)ft  bie  gefunbl)eitlid)en  begriffe.  (Sö  gibt  £eute,  bie 

ben  Oenuß  Don  Alkohol  ober  Don  Sabak  üerbammen,  bie  ben  93au  t)on  9Kiet- 

kafernen  für  eine  6d)äbigung  ber  %lk^gefunbl)eit  erklären,  bie  ben  Wein- 
bau nicht  nur  für  unprobuktiü,  fonbern  fogar  für  birekt  fd)äblid)  holten.  3n 

ihren  ̂ ugen  finb  3ahlreiche  ̂ Tätigkeiten,  bie  mir  t)olk^u)irtfd)aftlich  aB  pro- 
buktio  be3eichnen,  überflüffig,  fchäblich  unb  be^halb  3U  befeitigen.  ̂ benfo 

fd)U)ankenb  finb  aud)  bie  fittlichen,  religiöfen  unb  kulturellen  ̂ nfd)auungen 

über  bie  g^rage  ber  93ebürfniffe.  2)ie  ö^rftellung  t)on  fchlüpfriger  £iteratur, 

t)on  e^unbromanen  —  wer  entfcheibet  roa^  ein  6(^unbroman  ift?  — ober 

Don  pikanten  93ilbern  unb  ©emälben,  ber  Q3au  üon  ̂ inoö  ober  '23ar^,  ber 
Q3etrieb  oon  91Tariete^  ober  2:an3falon^,  alle  biefe  93etätigungen  »anftößiger« 

^rt  gelten  in  ben  ̂ ugen  geroiffer  9Koraliften  alö  9?erbrechen  am  ̂ Ik^- 

körper,  roährenb  anbere  £eute  ben  93au  einer  ̂ ird)e,  ben  ©rudi  eineö  ©e- 

betbud)^,  baö  Saiten  einer 'PreßTigt  für  unprobuktio  erklären,  lieber  anbere 
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beffreifcn  5er  gcfornfen  £uf u^inbuffrie  mit  aUcm,  roa^  brum  unb  brau  ̂ ängt 

bie  (Eyiffen3bered)tigung  unb  ocrlangen,  ba&  fid)  unfer  SQ3irffd)af trieben  auf 

bie  öerftellung  noftocnbigcr,  unentbcljrUcber  "^Bebarf^gcgcnftönbe  bcfd)ränke. 

3n  bicfcr  93c3icbung  n)irb  fid)  toot)I  niemals  eine  (Einigung  ̂ erbeifüt)ren 

laffen.  6oIange  bie  freie  Q3ebarf^beftimmung  beff et)f  —  toer  mollfe  unb  könnte 

fie  roobl  au^  bem  menfd)Ud)en  Sufammenleben  au^meraen?—  muß  eben 

u)irtfd)afflid)e  2:oleran3  roalfen.  ̂ ine  (Er3iel)ung,  93ilbung,  ̂ ultiüierung  ber 

9Kenfd)en  ift  aroeifeüo^  bringenb  notioenbig,  aber  fie  läßt  fid)  auf  bem  ̂ ege 

be^  Sroangeä  nid)t  erreichen.  5)e^l)alb  finb  alle  ̂ ebürfniffe  an3uerkennen, 

bie  keine  6d)äbigung  be^  ein3elnen  ober  ber  ®efamtt)eit  nad)  ficf)  3ie()en, 

roobei  oUerbingä  nid)t  3U  ©erkennen  ift  baß  bie  (Enffd)eibung  in  jebem  <^m^^\- 

faU  febr  fd)U)ierig  ift.  5)eöf)alb  können  roir  fagen,  baß  e^  falfd)  märe,  bie 

fiftlid)en  93egriffe  au^  ber  %Ik^n)irffd)aff  au^3ufd)alten  unb  ein  »moralin- 
freie^  Sa3irffd)aft^Ieben«  (u)ie  Dr,  ̂ lejanber  ̂ Tille  e^  feiner3eit  forberfe)  aB 

ba^  3beal  bin3ufteaen,  baß  mir  aber,  fo  mie  bie  6ad)e  t)eut3utage  liegt,  nid)t 

imftanbe  finb,  unfer  n)irtfd)aftlid)eö  £eben  nad)  rein  ett)ifd)en  ®efid;töpunkten 

ein3uricbten,  roeil  bier  Diel  3uoiel  6onber-  unb  Oruppeninfereffen  mitfpred)en. 

^eltfrembe  3beologen  mögen  "Pläne  für  ein  berartige^  SQ3irtfd)af trieben 

entroerfen,  9Henfd)en  mit  SöJirklicbkeit^-  unb  2:atfad)enfinn"  l)alten  fid)  ba- oon  fern. 

*3Ibfd)lie6enb  möd)ten  mir  unfer  Urteil  bal)in  3ufammenfaffen:  Unter  Dolk^- 

mirtfd)aftli*er  "Probuktioität  oerfteben  mir  einen  iood)ftanb  unfere^  ̂ irt- 

fd)aft^leben^,  ber  einen  Döllen  ̂ u^gleid)  fd)afft  3mifd)en  93ebarf  unb  93e- 

barfi^bediung  ol)ne  6d)äbigung  ber  ein3elnen  ̂ olk^genoffen  ober  ber  ̂ otkö- 

gefunb^eit.  (Eine  probuktioe  ̂ olk^mirtfd)aft  foll  bie  3'ät)igkeit  befijen,  ben 
Qlnfprüd)en  gered)t  3U  merben,  bie  ein  moberne^  9[^olk  an^  £eben  3U  ftelten 

berecbfigt  ift,  fie  foll  aber  aud)  gleid)3eiti9  fo  geftaltet  fein,  bafe  bie  gefunb- 
^eitlid)en,  fittli^en  unb  kulturellen  ̂ erte  nad)  9Köglid)keit  gefd)ont  merben. 

3ur  6:f)arah!enfHk  g^crbinanb  fiaffaUeä 
9?on  ̂ orl  ̂ riebricb  Mütter  (^'rankfurt  a.  9K.) 

1.  Serbinanb  ßoffatte  aB  ©i^fcr 

©er  Don  "Profeffor  (SuftaD  9Kaper  l)erau^gegebene  93riefmed)fel  $Jerbinanb 
Caffalle^  oeranlafet  mid),  bie  beiben  nad)ftel)enben,  bi^t)er  ungebruditen  93riefe 

Caffalleö  au^  bem  3abre  1859  3ur  91^eröffentlid)ung  3U  bringen,  bie  id)  im 

^acblaß  be^  6cbiller-93iograpben  (Emil  "Palle^ke  fanb,  unb  biefen  beiben 

6d)reiben  au^  anberen  brief lieben  Quellen^  einige  "2lu^fül)rungen  über  £af- 

falleö  bamalige  6tellung  in  ber  93erliner  Oefellfd)aft,  befonber^  feine  '23e' 3iebungen  3u  £ubmilla  Effing  t)in3U3ufügen. 

3n  bem  gefelligen  ioaufe  feinet  9?erleger^  g'ran3  Wunder  mar  £affalle  mit 
(Emil  "Palle^ke  bekannt  gemorben,  Don  beffen  »£eben  6d)illerö«  kur3  Dorl)er 

ber  erfte  Q3anb  bei  5)undier  erfd)ienen  mar  unb  beifällige  '3lufnal)me  gefunben 

batte.  5)iefe  ̂ ekanntf cbaft  Deranlaßte  £affalle,  ̂ >alleöke  feine  t)iftorifd)e  2:ra- 

göbie  »3'ran3  Don  6idiinge n«  mit  folgenbem  93riefe  3U  überfenben: 

^  "SIu^  einer  '23iograpbie  (Emil  "Pallcökc^,  cnttDorfcn  3U  bcffcn  bunbcrfftcm  ©c- 
burtötag  (5.3anuar  1923),  bcren  ̂ axaw^Qabz  aber  leiber  burd)  bie  finanaiellen  9^öte 
ber  3ßit  unterbleiben  muß. 
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93crlin,  "Pot^bamcr  etraße  131,  6onnfag,  bcn  13.  ̂ 'ebruar  1859 
Ciebcr  "Palleäke! 

6ic  finb  bcr  (E  r  ft  c,  bcm  id)  ein  (Ef  cmplar  mcinc§  cnblid)  oom  6fapd  laufcnben 

5'ran3  übcrfcbickc, unb  6ic  finb  ber,  bcm  id)  ot)nc  die  Xlberfrcibung  am  I i  c b  ft  c  n fd)idic.  Hnb  toic  Könnte  bie^  anber^  fein!  ̂ ir  finb  bietin  ̂ ampfeögenoffen!  6eben 
6ie  3U,  ob  id)  für  bie  gemeinfame  ̂ abne  einen  roirkfamen  '^lu^fall  üoIlbrad)f  t)Qbe. 

3cb  {)abe  in  bem  9!)orroorf  mit  6id)erl)eif  unb  ̂ eftimmtbeit  meinen  6tanbpunKt 
eingenommen  unb  bcibe  bie^  mit  ̂ bfid)t  fo  getan,  ßineö  obren3erreifeenben  OebeuB, 
eine^  entfe^licben  6timmengeu)irrö,  ba^  fid)  feiten^  unferer  »93eUefriften«  unb 
»belletriftifd)  Oebilbeten«  gegen  mid)  erbeben  bürfte,  bin  id)  im  üorau^  geroärtig, 
unb  u)ie  6ie  mid)  kennen,  bin  id)  ber  9Kenfd),  ber  gegen  foId)e  ®inge  eine  fteinerne 
©leicbgültigkcit  bat.  ©aß  unfere  ̂ a\)m  felbft  fiegen  roirb,  baö  kann  nid)t  einen 
^ugenbÜdi  sroeifelbaft  fein,  ober  id)  oerftel)e  nicbt^  oon  ber  (Sefd)id)te  unb  ben  ©e- 
fei^en,  roelcbe  bie  Bewegung  be^  Oeiftcö  regieren,  ̂ ie  f  n  e  U  fie  fiegt,  roie  fcbnell 
in  specie  baö  Dorliegenbe  6tüdi  eine  Wirkung  beruorbringen  roirb,  baö  ift  eine 
onbere  unb  3um  ©lüdi  oerbältni^mäfeig  gleicbgültige  ̂ xaqz.  3m  allgemeinen  möd)te 
id)  meinem  6tüdi  burcbauä  keinen  3U  fcbnellen  (Erfolg  propbe3eien.  S^m  ZzM  bin 
id)  felbff,  obroobt  nid)t  abfid)tlid),  fcbulb  baran.  5)ie  eigentlicbe  tragifd)e  3bee,  ber 
xoa\)xf)a^z  fittlicbe  unb  ©ebankenkonflikt,  ber  biefer  Sragöbie  3ugrunbe  liegt  unb 
crft  im  fünften  ̂ kt  beutlicber  3um  9?orfd)ein  kommt  —  id)  babe  aud)  im  9}ormorf 
mit  keiner  6ilbe  auf  ibn  bingebeutet  — ,  ift  fo  febr  au^  bcm  Siefften  beffen,  xoa^  id) 
roeiß  unb  babe,  t)crau!ägearbcitet,  baß  er  überbaupt  nur  äußerft  roenigen  unb  felbft 
biefen  roobl  nur  bei  roieberbolter  Cektüre  3um  ̂eroußtfein  kommen  roirb.  ̂ Daä  ift  aber 
kein  9?oru)urf.  5)ie  u)irklid)e  Dialektik  ber  Oebanken  ift  nun  einmal  fd)rDer  3U  l)aben, 
unb  bod)  ift  baö  nad)  meiner  ̂ nfid)t  keine  u)abrt)afte  Sragöbie,  bie  nid)t  auf  ibr 
beruht,  unb  je  tiefer  bie  tragifcbe  ©runbibee  in  ben  innerften  6d)oß  ber  bie 
geiftige  unb  binglid)e  ̂ elt  bet)errfd)enben  ©egenfä^e  bineinfteigt,  beflo  mäd)tiger, 
befto  mebr  ben  ©eift  in  feinem  3nnerften  treffenb  unb  bie  tragifd)-3tt)iefpältigc 
Statur  unfereö  ©afein^  offenbarenb  ift  bie  Sragöbie. 

Ilm  ein  ioaar  bitten  mix  baä  6tück  bier  aufgefübrt  gcfet)en.  hülfen  —  mirabile 
dictu!  —  unb  fein  gan3e^  Komitee  toar  febr  bafür  eingenommen  unb  gab  fid)  toirk- 
lid)  9Hül)e.  9?on  anberer  6eite  ber  u)urbe  eiä  oerbinbert.  (Eö  ift  mir  au  fond  egal. 
3d)  bin  fo  roenig  an  rafcbe  äußcrlid)e  (Erfolge  getoöbnt,  baß  id)  gar  nid)tä  auf  fic 
gebe.  (E^  oerftebt  feiten  ein  9Kenfd)  beffer  3u  roarten  al^  id),  3umal  ein  fo  ungebul- 
biger,  beißblütiger  93urfd)e,  roie  id)  eä  in  allen  kleinen  fingen  bin.  dagegen 
roerfe  id)  mir  oor,  nid)t  meiner  9tatur  gefolgt  3U  fein  unb  bie  9?eröffentlid)ung  ber 
^uffübrung^boffnung  balber  fo  lange  oerfcboben  3u  b^ben.  ̂ enn  üielleicbt  ber 
politifcbe  5ori3ont  (3tatien)  bie  öffentlicbe  ̂ ufmerkfamkeit  in  93älbe  3U  abforbieren 
anfängt,  fo  l)aben  roir  nur  kur3e  3eit  für  baö  93ekanntroerben  ber  6ad)e. 

9Tun  abieu  mein  teurer!  Ob  6ie  über  baö  6tüdi  irgenbroo  öffentlicb  fcbreiben 

roollen,  l)ängt  g  a  n  3  unb  l  e  b  i  g  l  i  d)  oon  3brem  ©uftu^  ab.  "^Iber  jebenfalB  e  r  - 
ro  a  r  t  e  unb  bitte  id),  baß  6ie  mir  prioatim  unb  nad)  ber  3  ro  e  i  t  e  n  £ek- 
türc  —  6ie  roerben  felbft  am  beften  roiffen,  baß  in  biefem  »3roeiten«  keine  "Prä- 

tention liegt  —  eine  auöfübrlicbe  unb  a  u  f  r  i  d)  t  i  g  e  ioer3enöergießung  mitteilen, 
unb  3roar  aufrid)tig  obnc  alle  (Einfd)ränkung,  roie  e^  bem  92}affenbruber  ge3iemt! 

9Kit  roirklicber  ̂ 'reunbfcbaft  3l)r  5".  Caffalle. 
3n  bem  ©ränge  feinet  S3}anb erlebend  9^e3itafor,  überbieö  bamaB  noc^ 

burd)  feinen  3U)eiten  93anb  über  Qd)i\kx  foroie  burd)  feinen  9tacl)ruf  an 

9?arnl)ogen  0.  (Enfe  in  ̂ nfprud)  genommen,  fanb  "Palteöke  erff  t)er|)ältnii§- 
mäßig  fpäf  9Kuße  3U  einer  '^Intmorf,  bie  er  aB  (Einloge  einem  93riefe^  an 

feine  S'reunbin  Cubmilla  Effing,  bie  9tid)te  91^arnl)agen^,  unter  bem  15. 3uli 

2  ̂ uö  bem  fid)  über  faft  breißig  3o^te  erftredienben  »'^riefroecbfel  'Palleökeä  mit 
Cubmilla  Effing«. 
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1859  mit  folgenben  Sa^orfen  beifügte:  »3d)  lege  ein  93ineff  an  ßaffdle  ein, 

iDeId)e^  i\)m  nid)t  angenel)m  fein  tüirb.  (Eö  ift  ein  üerneinenbeö  lirfeil  über 

,6idiingen'.  Saiten  6ie  e^  nid)t  berecl)tigt  fo  fenben  6ie  lieber  bei  ©elegen- 
l)eif  bie  Kritik  an  mid)  aurück.  ̂ ber  id)  kann  kein  anbere^  Urteil  fällen,  ©a^ 

etück  ift  üoller  ̂ zbankzn,  aber  obne  bramatifcbe  ̂ raff  unb  6innlid)keii 

3d)  bin  burd)  6d)iller  t)ielleid)t  ftrenger  geroorben,  aber  id)  roeiß  je^t  met)r, 

roorauf  eö  ankommt,  unb  finbe  meine  eigenen  6tüdie  fel)r  mittelmäßig,  £af- 

falle^  aber  nod)  fcblcd)ter,  ba  er  in  keiner  öaene  fid)  al^  f  d)  a  u  f  p  i  e  l  e  - 
r  i  f  d)  e  r  5)id)ter  aeigt  fonbern  gana  obne  93üt)nen-  unb  9JIimenkenntni^ 

gefd)rieben  bat.  9Hid)  padit  biefe  9^betorik  nid)t,  e^  finb  3um  2:eil  nur  3our- 
nalartikel  in  91^erfen.  2)a  muß  e^  gana  anber^  kommen.« 

SQ3ie  in  biefem  Urteil  be^  fad)kunbigen  früt)eren  Olbenburger  6d)aufpieler^ 

unb  Dramaturgen  beißt  eö  ät)nlid)  in  einem  93riefe  ©ottfrieb  ̂ ellerö  an 

£ubmilla  Effing'  t)om  28.^pril  1859:  »Den  biatogifierten  ©efd)id)töauffaö 

,6idiingen'  be^  Serrn  £affalle  babe  id)  gelefen  unb  mid)  nur  rounbern 

müffen,  roie  ein  ©elebrter  unb  "Pbilofopl)  fid)  felbft  fo  fet)r  oerkennen  kann, 
bergleid)en  mit  roeitfcbroeifigen  Korten  eigenl)än5ig  6er  9^ation  aB  große 
befreienbe  p  o  e  t  i  f  d)  e  3:at  anaupreifen.« 

Caffalle^  Antwort  auf  ben  boffentlid)  nocb  in  feinem  9tad)laß  üorbanbenen 
Q3rief  ̂ alle^keö  lautet: 

93crlin,  93enet)ucftraße  13,  bcn  18. 3uli  1859 
Cicbcr  "Pdle^kc! 

bot  mid)  febr  gefreut,  cnblid)  cttoa^  von  3bncn  3U  börcn.  6ic  babcn  gana 

red)t,  3U  fagen,  baß  id)  3bncn  3bre  Freimütigkeit  bod)  aufncbmcn  tocrbe.  ̂ bcr 

eben  bz^h^lb  toärc  unrccbt  unb  unfrcunbfcbafflid)  von  mir,  mid)  in  Freimütig- 
keit übertreffen  3U  laffen.  Qtlfo  Freimütigkeit  gegen  Freimütigkeif.  3br  Urteil  kann 

mid)  burcbau^  roeber  tounbern,  nod)  kann  id)  e^  o  o  r  l  ä  u  f  i  g  aU  3br  rDirklid)e§ 

unb  fd)tießUd)e^  Urteil  auffaffen,  eben  roeil  6ie  ba^  6tüdi,  toie  6ie  felbft  fcbreiben, 
crft  einmal  gelefen.  ̂ ein  9Henfd)  ift  imftanbe,  nad)  einer  einmaligen  £ektüre  ein 
berartigeö  92Jerk,  ba^  jebenfaü^  tief  unb  ernft  Q<tba6)t  unb  gearbeitet  ift,  roirklid) 
3u  Dcrfteben  unb  3u  beurteilen.  3cb  balte  mid)  ebenforoenig,  obgleid)  id)  gerabe  nid)f 
Doraug^roeife  langfam  im  93egreifen  bin,  beffen  bei  Berken  anberer  für  fäbig  unb 
babe  mir,  roenn  fid)  biefelben  mir  aB  ernft  gebad)te  unb  nicbt  alä  oberfläd)lid)er 
ßram  erroiefen,  nie  erlaubt,  cor  3U)ei-  biö  breimaliger  ßektüre  barüber  ein  Urteil 
ab3ugeben.  6ie  können  aud)  nid)t  fagen,  baß  id)  bie^  je^t  bloß  nad)träglid)  unb  au5 
Eigenliebe  3um  6cbu^e  meinet  ̂ erke^  fage;  benn  gleicb  bei  Überfenbung  beöfelben 
fcbrieb  id)  3bnen:  »91  II  e  u)  o  r  u  m  i  d)  böte,  toäre,  baöfetbe  jebenfallä  3U)eimaI 
3U  burcblefen,  e  b  e  6ie  ein  Urteil  unb  eine  9Keinung  auöfpräcben  ober  faßten.  3cb 
macbfe  barauf  aufmerkfam,  baß  bie^  bei  einem  jebenfallä  tiefgebad)ten  Singe  ge- 
miß  keine  unbefd)eibene  93itte  unb  ba^  9[^crftänbni^  beöfelben  atä  ©an3e^  fonft  un- 
möglid)  fei.  S[Benn  6ie  meinen  <23rief  oon  bamal^  nid)t  fd)on  in  ben  ̂ Papierkorb  ge- 
roorfen  baben,  u)erben  6ie  biefen  6a§  barin  finben. 

©iefc  93itte  bitten  €ie  nun  burd)  bie  Cänge  ber  ß^it  oergeffen,  unb  bie  Folgen 
roarcn  bic  oon  mir  üorbergefebenen.  SQJcnn  6ie  fagen,  6idiingen  fei  »fo  roenig 
9Hifd)ling«,  fo  tritt  bier  bell  unb  beutlid)  beroor,  baß  6ic  ben  (Ebarakter,  ben  ba^ 
etück  ibm  gibt,  gar  nicbt  ricbtig  aufgefaßt  baben.  5)enn  er  ift  gerabe  f  o  febr 
9Kifcbling,  baß  er  nur  be^roegen  untergebt,  weil  er  einer  ift.  dt  gebt  unter,  roeil 
er  ein  ©iplomat  unb  'Jlealift  ift  unb  qH  folcber  banbeln  mill,  roäbrenb  er 
bocb  reoolutionäre  ßtoecke  uerfolgf.  ̂ enn  6ie  aber  ben  (tbarakter  6idiingenä  oer- 
feblt  baben,  fo  ift  bamit  notroenbig  gegeben,  baß  6ie  bie  tragifcbe  Orunbibee  be^ 

3  (Emil  (Ermatingeö,  ©ottfrieb  ̂ ellerä  93riefe  unb  3:agebücber,  II,  6. 484. 
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S)rama^  nofroenbig  ücrfci)Ien  mußten.  5)enn  bcibc  fmb  absolut  incinanbcr  gearbeitet, 

unb  ob  bieiä  nun  ein  9?or3ug  ober  S^ebter  fei,  jebenfallö  ift  baö  6tück  tiefer  an- 
gelegt, al^  baß  fein  tragifcber  Orunbgebanke  fid)  fo  mir  nicbtö  bir  nid)tö  nad)  einer 

erften  Cektüre  ergäbe.  2)er  6d)IüffeI  ber  tragifdjen  3bee  be^  ©außen  roirb  erft  im 
fünften  ̂ kt  im  5)iatog  ßmifcben  93altbafar  unb  ̂ xan^  oon  erfterem  gegeben,  i^ier 

roirb  aud)  gcßeigt,  roie  bie  biplomatifcb-boppelte  t^^igur  6idiingenö,  bic  fid)  im  britten 
^kt  im  (Sefpräd)  ßroifcben  (5^ran3  unb  ioutten  in  ibrer  fcbeinbaren  überlegen- 
beit  3eigt,  gerabe  um  ibreä  9Kifd)Iing^cbarakterö  unb  ibrer  ©oppeltbeit  mitten  feinen 
9^uin  bß^bcifübren  muß,  mie  biefe  fd)einbare  libertegenbcit  it)n  gerabe  ber  6ifuo- 
tion  n  i  d)  t  geroacbfen  macbt. 

^enn  6ie  fagen,  6ie  bitten  fid)  an  üielen  9tebenbingen  fet)r  erbaut,  menn  id) 
eö  aud)  in  ber  i^aupffacbe  uerfeblt,  fo  ift  gerabe  ba^  llmgekebrte  oielleicbt  baö  9^icb- 
tigere.  Oerabe  in  ber  ioauptfacbe,  bie  3t)nen  aber  nod)  gänßtid)  entgangen  3u  fein 
fd)eint  unb  eö  bei  3brer  erften  Cektüre  mußte,  gtaube  id)  e^  getroffen  3U  baben, 
toie  aud)  auf  fie  alle  meine  ̂ nftrengungen  gericbtet  roaren,  roäbrenb  id)  mir  felbft 
(et)r  beroußt  bin,  alte  9Tebenbinge  immer  febr  in  ben  iointergrunb  geftetlt  unb  faft 
oernacbläffigt  3u  t)aben.  6elbft  9?ifd)er^  Urteil,  baö  er  mir  in  einem  "Briefe  fcbrieti, 
ftimmt  bamit  überein,  obroobl  er  unb  id)  fonft  nid)t  oon  benfelben  'Prin3ipien  auiä- 
geben.  ̂ ie  mürben  6ie  fid)  rounbern,  im  (Sefpräd)  au^gefübrt  3U  feben  —  benn 
brieftid)  ift  bieä  3U  lang  — ,  baß  6idiingen  ftatt  3U  »plan«  oielmebr  3U  geboppelt  ift, 
baß  er  untergeben  muß  burcb  eigene  6cbulb,  roeit  er  ftatt  »3u  tugenbbaft«  bie^  ebcr 
3U  menig,  ftatt  »3U  menig  9KifcbIing«  bie^  üielmet)r  burd)  unb  burd)  unb  3UDieI  ift. 

^ud)  baß  6ie  fid)  erft  mübfam  in  ba^  3ntereffe  bineinlefen  mußten,  fe^e  id)  auf 

9?ed)nung  ber  erften  Cektüre.  5)enn  id)  meiß  oon  Dielen  meiner  g'reunbe,  unb 
3U)ar  oon  ben  urteitäfäbigften  berfetben  unb  3ugteid)  fotcben,  bie  eine  roeit  meniger 
äftbetifd)  faßbare  9tatur  t)aben  al^  6ie,  baß  e^  einen  fet)r  aufregenben  Sinbrudi 
gemacbt  bat. 

^ie  6ie  feben,  repubiiere  id)  2\)x  Xlrteit  aU  Urteil  einer  e  r  ft  e  n  Cektüre,  roie 
id)  e^  3l)nen  in  jenem  '33riefe  oorauögefcbrieben  bobe,  oollkommen. 

9[)onkommen  möglid)  aber  aud),  baß  6ie  bei  roieberl)olter  Cektüre  bei  3l)rer  ̂ n- 
fid)t  bleiben.  Sie^  ift  möglid)  unb  nur  burd)  3bren  erften  ̂ inbrudi  nod)  ni<^t 

beroiefen.  Zx'iit  bieö  ein,  fo  ift  eö  bie  ̂ olge  unfere^  bifferenten  6tanbpunkteö,  über ben  mir  nn^  ja  böufig  teilroeife  au^efprocben  b^ben. 
^ber  einö,  teurer  ̂ reunb,  i)äü^n  6ie  nid)t  fcbreiben  f ollen!  2)ieö  nämli(^,  baß 

id),  roenn  id)  fortfül)re,  3u  arbeiten,  nad)  »einigen  rociteren  (Erfat)rungen«  3brer 
^nficbf  über  bie  9tatur  ber  Sragöbie  roerben  mürbe.  3d)  bin  ja  nid)t  jemanb,  ber 

feine  Qlnfi d)t  oon  ber  Sragöbie  au^  feinen  eigenen  3ufälligen  "Probukten  geroinnt 
unb  fid)  3ured)t  mad)t.  6onbern  umgekebrt,  biefe  2ragöbie  ift  au^  meiner  gan3 
aufgearbeiteten  Z\)(iox\t  l)en)orgegangen  qH  ein  9?erfud),  oon  berfelben  ein 
finnlid)ef  93eifpiel  3U  3eigen. 
^enn  nun  felbft  3br  Urteil  über  ben  6idiingen  baf  rid)tige  roäre,  obgleid)  id) 

baf  Dollkommen  beftreite,  roenn  id)  felbft  nod)  anbere  Sragöbien  mad)te,  obgteicb 
bieö  nie  ber  ̂ all  fein  roirb,  ba  id)  biefe  nur  auf  gan3  befonberen  3ufammenroirken- 
ben  Orünben  gefd)rieben,  unb  roenn  felbft  alle  biefe  fd)led)t  roären  — roaf  roürbe 
barauf  folgen?  ©od)  nicbt  baf  geringfte  gegen  bie  ̂^i^tigkeit  meiner  Sbeorie,  bie 

bei  mir  ein  öußerft  mübfelig  oermitteltef  "Probukt  meinef  gefamten  beften  ̂ iffenf 
unb  ̂ Denkenf  ift,  fonbern  nur  gegen  meine  perfönlicbe  93egabung.  5)et 
9Hangel  an  poetifd)er  •23egabung  einef  3ufälligen  3nbiDibuumf  kann  bod)  nid)f  ein 
(Segenargumenf  gegen  eine  forgfältig  oermittelte  unb  auf  meiner  gan3en  Äunft- 
tt)eorie  berubenbe  Sb^orie  com  5)rama  fein! 

H  n  r  e  d)  t  könnte  id)  oielleicbt  bei  meiner  ̂ nficbf  boben,  benn  id)  kann,  roie 
jeber,  irren,  ̂ ber  bann  ift  bief  eben  ber  3rrfum  meinef  gefamten  äftbetifc^-pbilo- 
fopbifcben  ̂ iffenf  unb  ©enkenf.  ̂ ber  baf  follte  niemanb  fagen,  baß  i  cb  felbft 
nacb  »roeiteren  (Erfabrungen«  anberer  ̂ nfid)t  roerben  roürbe.  60  oermitfelfe 
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3rrfümcr  roic  bie  mcinigcn,  bic  i)a\tzn  mit  bcm  3nbiDibuum  au^,  baö  [ic  tragt,  unb 
mit  bcn  »Erfahrungen«  t)abcn  fie  volhnb^  gar  nidjtä  3U  fd)affcn. 

•211(0  6ie  ict)cn,  ̂ 'rcimut  gegen  Freimut,  unb  barum  nic^tö  für  ungut.  — 3m  Sep- 
tember komme  id)  Dieneid)t  nad)  2:t)üringen  unb  fud)e  6ic  ba,  toie  fid)  oon  felbft 

t)crftel)t,  mit  Ieibenfd)aftlid)em  (Eifer  auf. 
^al)rfd)einnd)  bleibe  id)  in  Ciebenftein  ober  9^ubla  einige  ̂ od)en.  ̂ ämen  6ie 

oielleicbt  3U  unö  auf  einige  Sage  I)inüber?  (3d)  fage  un^,  ba  id)  bie  9^eife  mit  ber 
^rau  Oräfin  madjen  roürbe.)  O,  u)ie  rei3enb  u)äre  ba^! 

6id)  f  e  t)  r  freuenb,  6ie  u)ieber3ufet)en,  fei'ä  mit,  fei'ö  oijne  goüt  für  6idiingen 
3t)r  ̂ .  fiaffatle. 

Übrigen^  kam  CaffoHe  felbft  fpäter  3U  merkmürbiger  6clbfterkenntni^  in 

einem  93riefe  on  S'reiligratl):*  »©ie  *pt)antafie  5e^  5)id)terö  gel)t  mir  ab. 
^ie^  ba  l)Qbe  id)  roeif  met)r  mit  reDolutionärer  ^ktion^kraff  al^  mit  bid)te- 
rifd)er  93egabung  fertiggebracht  unb  jebe^  ̂ Drama,  bai^  id)  fcbreiben  könnte, 

iDürbe  immer  mieber  biefeö  (Eine  unter  anberen  g^ormen  unb  9^amen  fein.« 
3n)ei  3Q^)^e  Dörfer  \)cätt  er  nod)  über  feine  mit  bem  6tüdi  be3rDedite  (Sin- 

tDirkung  an  S'reiligratt)  gefdjrieben:  »S3?a^  id)  mollte,  mar.  Jenen  getoaltigen 
kulturt)iftorifd)en  "Proseß,  auf  beffen  9^efultaten  unfere  gan3e  ̂ irklid)Jieit 
lebt,  ber  aber  nur  nod)  ben  ©elebrten  bekannt,  Dom  9?olke  bagegen  biö  auf 

einige  6tid)n)orte,  bie  nod)  immer  eine  trabitionelle  'iöirkung  auf  e^  aus- 
üben, oergeffen  ift,  3um  inneren  bemühten  ©emeingut  be^  ̂ o\kz^  3U  mad)en. 

3d)  roollte,  loenn  möglid),  biefen  kulturl)iftorifd)en  'Pro3e6  nod)  einmal  3U 
beroäbrter  (Erkenntnis  unb  leibenfd)aftlicber  Ergreifung  burd)  bie  *2lbern  beö 
%tkeS  jagen.  5)ie  9Kad)t,  einen  fold>en  3u)edi  3U  erreid)en,  ift  nur  ber 

"Poefie  gegeben  —  unb  barum  entfcbloß  id)  mid)  3U  biefem  ̂ Drama.«^ 
•^i)nlid)eS  bot  er  roäbrenb  ber  6i6ungen  für  fein  üon  £ubu)ig  "Pietfd)  ge- 

malteS  "Porträt  au5gefprod)en.  3n  feinen  (Erinnerungen  er3ät)it  Cubroig 
"Pietfd),  u)ie  £affalle,  anknüpfenb  an  baS  S^^^^' 

3um  legten  9Hittel,  u)enn  kein  anbereS  mebr 
9?erfangen  roiU,  ift  unS  baS  6d)n)ert  gegeben 

feiner  Hoffnung  ouf  bie  93efreiung  3tatienS,  feinem  Söß  gegen  Qtapoleon 
£uft  gemad)t  babe,  unb  fe^l  bann  bin3u:  »damals  \)atU  er  eben  fein  ̂ rama 
Dollenbet,  in  roelcbem  bem  6d)U)erf  aB  bem  £öfer  aller  großen  gefd)id)tlid)en 

S'ragen,  als  bem  eigentlichen  (Entfcbeiber  in  jebem  -^ampf  unb  9iingen  um 
ber  97lenfd)beit  große  (Segenffänbe  bie  gebübrenben  (Ebren  unb  6tropl)en 

üoll  glübenber  93egeifterung  unb  echten  "pathoS  gegeben  merben.« 
^bolf  ̂ obutS  Urteil  lautet:  »Eine  ̂ gitationSfchriff  in  bid)terifd;em  ©e- 

roanb  ift  ,3^ran3  Don  6ickingen*  unb  kein  5)ramal  9?on  biefem  ̂ arbinal- 
fehler  abgefeben,  enthält  baS  SK^erk  eine  (Jülle  kühner,  genialer  (Sebanken 
unb  ift  trofe  all  feiner  6chu)ächen  unb  (Jebler  in  äfthetifcher  unb  formeller 
93e3iehung  in  hohem  (Srabe  beachtenswert  burcb  bie  beutfchnationale  ®e- 
finnung  beS  ̂ Dichters,  ber  fich  hier  als  begeifterter  Anhänger  beS  beutfd)en 
(EinheitSftaatS  3eigt.  5)er  (Einfluß  oon  5)aDib  6trauß  ift  unoerkennbar.« 

^IS  £efebrama  bietet  eS  auch  nod)  in  unferen  2^agen  eine  feffelnbe  Cektüre, 
gefchaffen,  ben  6tol3  unb  bie  Hoffnung  auf  ben  6ieg  beS  beutfchen  (SeifteS 

3U  nähren,  g'ür  bie  ̂ ühne  freilid)  mar  eS  ungeeignet,  ©arin  höWe  "PalleSke 

I     *  Dr.  <2lbolf  ̂ ohut,  ̂ erbinanb  Caffalle.  £eip3ig  1889,  ̂ iganb.  6. 75. 
I     *  ̂IS  ̂ Ttotto  hotte  er  bem  6tüdi  oorgefe^t  ein  ̂ ort  ̂ .  d.  öumbolbtS:  »5)ie  höchfte 
9Had)t  ber  93e9ünftigung  eines  6toffeS  bleibt  boch  ber  "Poefie  gegeben.« 
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un3tDcifell)aff  recf)f.  Sän  (einem  lirfeil  ̂ ättt  anä)  eine  »atoeife  Cefung«  wo\)l 
kaum  ettDQ^  geänberf,  roenngleid)  aud)  fiubmilla  Effing  üon  einer  fold)en 

ein  milbere^  lirfeil  erroarfef  fjaf,  Hnfer  öem  15.  "^uguff  fcfereibf  fie  an 
"Palle^ke  au^  ̂ ilbbab,  mo  fie  mif  ber  ©räfin  o.  Sa^felbf  3ur  -^ur  mar  unb 
mo  Caffalle  unb  9Kori6  öarfmann  bie  ̂ Damen  befuci)f  f)affen:  »3l)r  Hrfeil 

über  ßaffaüe^  ,6ickingen*  erfd)einf  mir  3U  l)art  unb  id)  kann  nict)f  ein- 
ffimmen.  (E^  follfe  mid)  nid)f  rounbern,  menn  ba^  fetffame  6füdi,  beffen  bcirfe 
unb  t)ernacf)läffigfe  9}erfe  Dieneid)f  2\)v  mufikaUfd)e^  Oi)x  oerlegf  f)aben, 
3l)nen  bei  3roeifem  Cefen  beffer  gefiele.«  (6*iu6  foiat) 

9?on  'Paul  ̂ ompffmcocr 

^er  atfe  (EljlobtDig  3u  Sof)enlol)e-6cbiaing^fürff  fd)rieb  am  14. 5)e3ember 

1893  in  fein  STagebud):  »öeufe  abenb  im  ,öannele'.  (Ein  grä6Ud)e^  9Kad)- 
roerk,  fo3ialbemokrafifd)-realiffifd),  babei  Don  krankfjaffer,  fenfimenfaler 
9Kpffik,  neroenangreifenb,  überf)aupf  fd)eu6Ud).  ̂ ir  gingen  nad)f)er  3« 
93ord)arb,  um  un^  burd)  (El)ampagner  unb  ̂ aoiar  roieber  in  menfd)lid)e 
6fimmung  3U  oerfegen.« 

©er  alfe  öerr,  ber  fid)  nad)  ber  ̂ uffül)rung  beö  »grä6lid)en  9Had)U)erk§ 

Sannete«  burd)  ̂ aüiar  unb  (E^ampagner  mieber  in  eine  mentd)lid)e  6fim- 

mung  Derfeften  mufefe,  \)at  ba  ein  red)f  be3eid)nenbe^  ̂ orf  geprägf:  »f  0  - 
3ialbemokraf  if  cfe-realiff  if  d)«.  (Er  bedif  unberoufef  einen  fiefen 

3ufammenf)ang  3U)ifd)en  ben  fo3ialbemokrafifd)en  93effrebungen  unb  ber 

fieg^aff  burd)brecöenben  reatiffifd^-nafuraliffifd)en  ̂ unffrid)fung  ber  le^fen 
5)e3ennien  be^  neun3el)nfen  3öl)r^unberf^  auf. 

5)er  ̂ Karfi^mu^,  bie  f)errfd)enbe  bemokrafifd)e  S'orm  beö  6o3iali^mu^ 
unferer  3eif,  ffrebf  eine  klare  (Erfaffung  ber  sa}irktid)keif  unb  eine  n3ur3el- 
fiefe  Überroinbung  ber  bürgerlid)en  3ltufionen  an,  bie  über  bie  beffel)enben 

u)irffd)afflid)en  unb  fo3ialen  (Einrid)fungen  oerbreifef  finb,  Sie  l)arfe  reali- 

ffifd)e  6prad)e  beö  kapifaliffifd)en  llmu)äl3ung^pro3effe^  konnfe  gar  3«  ouf- 
rüffelnb  auf  bie  breifen  9Kaffen  wirken,  roenn  fie  nid)f  fein  fäuberlid)  von 

ben  £obrebnern  unb  6d)önfärbern  biefeö  'Pro3effe^  poliert  u)urbe.  2)a^  gan3e 
9Harffd)e  »^apifal«  iff  eine  ein3ige  große  ̂ ^ebellion  gegen  bie  beroußfe  bür- 

gerlid)e  llmbid)fung  ber  ökonomifd)en  unb  foaialen  3nffifufionen  be^  ̂ apifa- 
li^muig.  ©er  9Haryi^mu^  ift  ein  konfequenfer  9tafurali^mu^  auf  ökonomifd)- 

fo3ialem  ©ebief,  9Kif  bramafifd)er  ̂ raff  ffellf  er  nafuru)al)r  ba^  reüolufio- 
näre  SQJerben  unferer  mobernen  Sa5irffd)aff  bar.  ©an3  plaffifd)e  9?orffeUungen: 

erl)älf  ber  £efer  oon  ber  (Enfffel)ung  ber  9Kaf(^ineninbuffrie,  oon  ber  3«' 

fammenballung  ber  93et)ölkerung  in  ben  S'abrikffäbfen  unb  Don  bem  erfcl)üf- 
fernben  3:rauerfpiel  großer  in  9tof  unb  (Elenb  Derfinkenber  fo3ialer  6d)id)fen. 

^Ife  0efeHfd)aff^klaffen  frefen  Don  ber  gefd)id)flid)en  ̂ üf)ne  ab,  neue  kämp- 
fenbe  -klaffen  füllen  fie.  ©a^  in  ben  9Henfd)enfd)idifalen  liegenbe  5rragifd)e 

erfd)einf  in  einer  fo  gefammelfen,  kollekfiüen  (jorm  bei  ̂ Hary  u)ieber,  baß 

feiner  ©arffellung  eine  ben  gan3en  9Kenfd)ßtt  ergreifenbe  ̂ raff  enfffrömf. 

6eine  'pt)anfafie  fäffigf  fid)  mif  riefenl)affen,  lebenbig-anfd)aulid)en  93ilbern 
oon  ungel)euren  9Iläc^fen,  bie  fid)  in  ben  neuen  9Kafd)inen  au^redien.  3d) 

kenne  keine  sajorfe,  bie  fo  farbig  baö  miebergeben,  toaiä  an  neuer  nafur- 
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wa\)xtx  "Poefie  t)on  6er  oon  ̂ Kary  fo  genial  erfaßfen  moöernen  ̂ elfumge- 
ffalfung  au^gef)t  al^  bie  folgenben  9}erfe  beö  ̂ annerfrägerö  beö  beuffcfeen 

9^afura(iömu^,  be^  5)ic|)fer^  "^rno  §013: 
9tein,  miffen  nur  im  9?olk^gerDüt)I, 

93cim  *2Iu^blick  auf  bic  großen.  6fäbfc, 
93cim  ̂ lang  ber  iclcgrapt)enbrät)tc 
(Ergießt  in^  majori  fid)  mein  ©e[üi)l. 
5)ann  glaubt  mein  0\)x,  e^  t)örf  ben  Zxift 
9?on  oormärf^rückenben  Kolonnen,  ■ 
Xlnb  eine  Qä)\ad)t  \a\)  id)  gewonnen, 

Sa^ie  fie  kein  9'elbt)err  nod)  erftrttf. 
©enn  füfe  klingt  mir  bie  9Kelobie 
^u^  biefen  3uliunftöfd)tt>angren  Sönen; 
Sie  ioämmer  fenken  fid)  unb  brötjnen: 
6d)au  l)er,  aud)  bie^  iff  ̂oefiet 
9?on  nie  geahnter  ̂ roff  gefcbroellf, 
9?ertDarf  fie  ibre  alten  ̂ rüdien. 
6ie  mauert  SunneB,  3immert  "Srüdien 
Xlnb  pfeift  aH  2)ampffcbiff  um  bie  92}elf. 

5)ie  neue  ben  eifernen  Oiganfen  entfpringenbe  S2}irklid)keif  brängf  un- 
geffüm  nad)  {Jorm  unb  Oeftalf,  unb  fie  finbet  fie  in  ber  maryiffifd)-fo3iaI- 
bemokratifd)en  93eu)egung  unb  in  ber  nafuraliftitd)en  ̂ unftrictitung.  9Kif 
geroiffem  9^ed)fe  kann  man  fagen:  »ber  9taturali^mu^  iff  bie  ̂ unftform  beö 
9Hafci)inen3eitalter^«.  bem  gteid)en  Oeiffe  geboren  klingen  6o3ialiömu!S 
unb  9tafuraliömu^  fongeroaltig  unb  fd)öpferkräftig  3ufammen.  5)ie  SÖJefeniä- 
gemeinfd)aff  unb  bie  lebenbigen  93e3ief)ungen  beiber  Q3eu)egungen  feinfinnig 

ergrünbef  unb  gefüt)l^n)arm  bargeftellf  3U  ̂)ah^n,  iff  baö  9}erbienff  ber  präcl)- 
figen  Arbeit  oon  ̂ onrab  ioaenifd):  »Oertjarf^aupfmann  unb  baä 
b  e  u  f  f  d)  e  9?  0  l  k«/ 

5)a^  beutfd)e  93ürgerfum  be^  ̂ i^mardifc^en  »9?eid)eö«  roollfe  n)ie  ̂ il- 
l)elm  IL  nur  l)eifere  Oefid)ter  um  fid)  fel)en,  eiS  roollfe  nid)f  an  ̂ Tob  unb 

lintergang  gemal)nf  toerben.  3"  öem  leibenben,  bebrängfen  "Proletarier  oer- 
l)ielf  fid)  ber  ̂ ourgeoi^  biefer  3eif  efroa  mie  ber  bekannte  mifleibige  "Bankier 
ber  ̂ nekbote,  ber  ben  'Firmen  l)inau^u)erfen  lieg,  meil  beffen  9töfe  it)m  »ba^ 
Ser3«  bred)en  könnten.  Unb  biefer  Sinau^rourf  glüdife  bem  öerrn  be^  neuen 

9^eid)e^  toenigffenö  auf  ber  93ül)ne.  5)aö  "Protefariaf  roar  bem  bürgerlid)en 
6d)riff  ff  eller  nur  eine  bloße  unterfd)ieb^lofe  9Kaffe  o{)ne  eigenartige  ©e- 
bankzn-  unb  Oefüt)l^toelf,  ot)ne  t)erDorffed)enbe  dl)araktere,  5)ie  »Unter- 
klaffen«  finb  nad)  (Suffao  (Jreptag  nid)t  bramenfäl)ig,  ba  fie  ja  außerffanbe 
feien,  »Oebanken  unb  (Empfinbungen  fd)öpferifd)  in  9?ebe  um3ute6en«,  unb 
bie  ̂ unff  roirb  3ur  »barmf)er3igen  6d)n)efter«,  u)enn  fie  fid)  mif  ben  Ceibelf, 

^ngffen  unb  9töten  be^  "Proletariats  befaßt,  ̂ onrab  gaenifd)  läßt  einen 
Caube,  einen  6peibel  einen  *^uerbad),  einen  Öepfe  fpred)en,  um  Über3eugen6 

bar3utun,  roie  ben  fül)renben  bürgerlid)en  Ciferafen  jebe  lebenbige  g'ül)lung 
mit  ber  proletarifd)en  3been-  unb  (Empfinbungöroelf  fel)lte. 

(Erff  bie  großen,  u)irtfd)aftlid)-fo3ialen  Xlmu)äl3ungen  unferer  3ßif  reoolu- 
fionierten  bie  in  oeralteten,  lebenSfremben  Überlieferungen  erffarrte  ̂ unff 

^  Äonrab  ̂ aenifd),  Oerbart  Hauptmann  unb  baö  beutfcbe  93olk.  6tuftgarf  unb 
93ertiit,  3.<o.^.5)ie^  9tad)f.  unb  93ud)t)anblung  9?ormärtS.  192  6eiten.  "Preiä  ge- 
bunben  110  9Kark,  in  Oansleinen  150  9Hark. 



600 

unb  ffellfcn  5en  "Proletarier  ol^  eigenartig  geprägte,  gefü^Bftarke,  banbelnbe 

"Perfon  mitten  in  bie  moberne  5)id)tkunft  hinein.  6olange  fid)  ba^  fo3iali- 

ftifd)e  "Proletariat  nod)  nid)t  aB  gefd)ict)t^bilbenbe  ̂ raft  offenbarte,  mar 
ii)m  bie  ?)forte  be^  9HufentempeI^  Derfd)Ioffen.  9tid)t  anfällig,  fonbern  tief 

in  ber  u)irtfd)aftlid)-fo3ialen  ©efd)id)te  2)eutfcl)lanb^  begrünbet  ift  ber  ele- 
mentare (Einbruch  foaial-proletarifdjer  (Sebanken  unb  (Empfinbungen  in  bie 

beutfcbe  £iteratur  um  bie  9Hitte  ber  acl)t3iger  3at)re  be^  oorigen  3aI)Tt)un- 
bert^.  Um  biefe  Seit  beginnt  bie  ungeftüme  ̂ ufmärtöbemegung  ber  beutfdjen 

6o3ialbemokratie.  ^ie  erften  6peern)ürfe  ber  6türmer  unb  ©ränger  ber 

naturaliftifd)en  (Epod)e  rid)teten  fid)  bamal^  gegen  bie  platte,  unu)at)re  6alon- 
»^unft«  ber  £inbau  unb  (Senoffen,  lim  bie  3at)re^roenbe  1884/85  erfdjienen 
bie»9Kobernen  5)id)terd)araktere«,  in  benen  befonbere  ßeucbtkraft  bie  5)id)ter 

Seinrid)  unb  3uliuä  gart,  ̂ arl  Sendiell,  Otto  (Erid)  öartleben,  Sermann 

(Eonrabi  auiäftra^lten.  Otto  (Erid?  gartleben  bid)tete  folgenbe  9?erfe: 

^o\)'in  bu  t)ord)ft,  Dcrnimmft  bu  bcn  Hilferuf 
5)cr  9tot!  ̂ ot)in  bu  blidift,  crfd)rcdicn  bid) 
(gerungene  öänbe,  bleiche  Cippen, 
SQ3eld)c  beö  Sobeö  9}erfd)iDörung  murmeln! 
SQ5o  bli^t  ein  £id)fftrabl  kommenben  9Korgenrotä 

biefem  nacbtbelaffeten  ̂ oriaont? 
SQ3o  ficbt  ber  3ugenb  2:atenfet)nfud)t 
^lottern  bie  Gimpel  beä  fernen  3ieB? 

»9Koberne«  ©id)terkreife  bilben  fid)  in  9Künd)en,  9Kagbeburg,  £eip3ig, 

93erlin.  3n  Q3erlin  roirb  im  Serbft  1885  oon  £eo  '23erg,  3ot)n  Senrp  9Hadiap, 

g'ran3  Selb,  (Eugen  ̂ olff,  ̂ rno  i5ol3.  ̂ runo  ̂ ille,  ̂ drl  Sendiell  ber 
9Jerein  »3)urd)«  gegrünbei  3n  biefen  9}erein  txaUn  ̂ ilt)elm  93ölfd)e  unb 

Oerbart  Qamptmann  ein.  Hauptmann  batte  in  93re^lau  3u  bcn 

»3kariern«  ge3ät)lt,  bie  »eine  neue  (Sefellfcbaft  auf  ber  ̂ afi^  beiä  miffen- 

fcbaftlicben  6o3iali^mu^  auf  freier  (Erbe«  grünben  sollten.  (Ein  beroorragen- 

be!g  9Hitglieb  biefer  »3karier«,  ioeinrid)  £uj:,  oerfing  fi(^  fpäter  in  ben  ̂ Jug- 

angeln  be^  6o3ialiftengefeöe^  unb  mürbe  nad)  neunmonatiger  Xlnterfud)ungö- 
baft  3u  einem  3abre  (Sefängniö  Derurteilt.  ̂ ud)  (Serbart  Hauptmann  mußte 

Dor  bem  Xlnterfud)ung^rid)ter  erfcbeinen.  ̂ l^  ber  öerr  ibn  fragte,  üon  mem 

er  eigentlid)  feine  politifd)en  unb  fo3ialen  ̂ nfid)ten  be3ogen  babe,  mar  bie 

Qlntmort  be^  jungen  ©icbterö:  »3cb  pflege  mir  meine  liber3eugung  felbft  3U 
bilben.«  (^.  gaenifd).) 

Hauptmann  ift  fd)on  in  jungen  3al)ren  non  ber  sa}ud)t  ber  römifcben 

^laffenkämpfe  gepackt  morben,  unb  ba^  ̂ ort  »5)ie  armen  £eute  braueben 

^rot«  fcbreit,  eine  burd)greifenbe  fo3iale  Zat  beifcbenb,  ftimmgemaltig  burd) 

feine  93allabe  »2)er  2:ob  be^  ©raccbu^«.  3nmitten  be^  berüdienben  Sauber^ 

ber  füblid)en  ̂ elt  greift  ibm  ba^  93ettlerelenb  be^  italienifd)en  ̂ olke^  an^ 

Ser3,  unb  er  künbet  in  feinem  »'Promett)ibenloö«  ber  ̂ elt  ber  Xlnmabrbeit, be^  6d)ein!g  bie  {Jebbe  an: 

3d)  finge  frei,  roenn  alle  Letten  laften; 

5)ie^übnbeitiftbeö6änger^erfte"Pflid)t. 
Unb  roer  fein  £ieb  t)erfd)liefet  in  feinen  haften, 

5)er  ift  ein  ̂ 'eigling,  bocb  ein  6änger  nicbt. 
g3eim  6aitenfpietmufe  bie  ̂ affe  bti^en, 

Unb  toeb  bem  6änger,  ber  ben  ̂ 'rieben  fingt! 



'Paul  ̂ ampffmcper:  eoaialiömuiä  unb  9taturaliömu^ 601 

^uf  feinem  6d)iffe  mufe  bie  '^a\)x\)z\t  fi^en,  v 
®ie  er  im  Kampfe  felbft  bem  ̂ einbe  bringt. 

^ür  roa^  id)  kämpfe,  kann  ein  jeber  füblen, 

^afet  er  ben  'PuB  ber  fieberheißen  ̂ elf. 
(Er  kübte  f  i  e,  roer  meinen  6ang  toill  küßten, 
2)er  auä  ber  Seiten  ̂ ieberabern  quellt. 

3m  »^Promctbibcnlo^«  Dcrkctfet  er  fd)on  DoUkommen  mit  ber 

ringenben  SQJelt  ber  Oegenroart  unb  bort  gibt  er  (1883)  bie  Carole  be^ 

jungen  ̂ aturali^muö  ou^:  »(E^  muß  'Jlatur  ber  ̂ unft  bie  ̂ ege 

b  a  I)  n  e  n.  5)er  (Seift  be^  ̂ aturali^mu^  befeett  feine  9IoDelle  »'23at)niDärter 
2:hiel«,  unb  in  lebl)aftem  Oebankenau^taufd)  mit  ̂ rno  Ö0I3  mäd)\t  er  in 

bie  naturaliftifcf)e  ̂ unftform  gan3  hinein.  Sugleid)  roirb  Hauptmann  Ijeimifd) 

in  ber  foaialiftifdben  Arbeiterbewegung  "^erlin^,  unb  oon  neuem  nimmt  er 
ba^  etubium  oon  9Karj:  auf.  3m  fturmbemegten  ̂ erbekampf  erftet)t  fein 

fo3iale^  5)rama  »9Jor  öonnenaufgang«,  unb  e^  gel)t  über  bie  93retter  ber 

»g'reien  93üt)ne«,  jener  6cl)öpfung  ber  jungen  ̂ taturaliften,  bie  S'ronf  gegen 
»bie  alte  ̂ unft«  matten,  bie  na*  Otto  93rat)m  »t)or  bem  Sage  au^roid), 

bie  nur  im  5)ämmerfd)ein  ber  9?ergangenl)eit  "Poefie  fud)te  unb  mit  fcl)euer 

SQ3irklid)keitöflud)t  3U  jenen  ibealen  S'ernen  fd)n)ebte,  wo  in  eroiger  Gugenb 
blül)t,  roa^  \iö)  nie  unb  nirgenb^  t)at  begeben«. 

©er  6inn  Sauptmann^  für  ba^  ökonomifd)-fo3iale  9Koment,  erftarkt  im 

lebenbigen  9?erfenken  in  ba^  9Kaffenelenb  be^  brutal  aufftrebenben  3nbu- 

ftriati^mu^  unb  gefc^ärft  im  6tubium  be^  ̂ Haryfcben  ̂ irklict)keit^fo3ialiö- 
mu^,  bat  im  5)rama  »9}or  6onnenaufgang«  erfd)ütternbe  63enen  au^  ber 

unmittelbaren  Oegenroarf  ber  kapitaliftifc^en  ̂ laffenroelt  t)erauö9€l)olt.  Unb 

über  biefe  ̂ elt  bricht  in  biefem  ̂ Drama  ber  junge  fo3iaaftifd)e  Agitator  2ot\) 

ben  6tab  mit  biefen  Korten:  »(E^  ift  t)erkel)rt,  roenn  ber  im  6d)roei6e  feinet 

Angeficbtö  Arbeitenbe  l)ungert  unb  ber  Jaule  im  iiberflufe  leben  barf. 

ift  Derke^rt  ben  9Korb  im  g'rieben  3U  beftrafen  unb  ben  9Korb  im  Kriege  3U 
belol)nen. . . .  93erkebrt  ift  bie  ̂ ^eligien  (E^rifti,  biefe  9leligion  ber  5)ulbung, 

9}ergebung  unb  Ciebe  aB  6taat^religion  3U  l)aben  unb  babei  gan3e  ̂ öMx 

3U  üoUenbeten  9Ilenfd)enfcl)läc()tern  Beran3ubilben.«  5)ie  sa5efen^Derroanbf- 

fcbaft  be^  realiftifc^en  9Kara:fd)en  6o3iali^mu^  unb  beö  S^aturali^mu^  tritt 

in  bem  öauptmannfd)en  3ugenbbrama  mit  öänben  greifbar  in  (Erfd)einung. 

Qtod)  beutlid)er  allerbing^  in  ben  »SÖ^ebern«.  5)iefen  liegen  tiefgrünbigffe 

fo3iale  Xlmroeltftubien  3ugrunbe.  Hauptmann  \)at  hinter  ben  ̂ ebftül)len 

feiner  ̂ eber  geftanben  unb  biefen  in  bie  tiefften  92}inkel  il)rer  Öer3en  ge- 

flaut. 0a^  fo3iate  £eben  ift  l)ier  in  feiner  roirkttd)en  Unmittelbarkeit  auf- 

genommen. Xlnb  ba^  Sauptmannfcl)e  ̂ Drama  t)at  — roie  ba^  £eben  burd)- 
loeg  — keine  Selben.  5)ie  9Kaffe  t)anbelt  felbft  auf  ber  93üt)ne,  aber  biefe 

9Kaffe  fefef  fi*  au^  3nbiDibuen  au^  S^leifd)  unb  93lut  3ufammen.  6ie  bäumt 
fid)  roie  ber  ßelb  in  ber  gried)ifd)en  STragöbie  gegen  ba^  Q6)\(k\a\  auf,  aber 

ba^  6d)idifal  3ermalmt  fie.  Xlnb  roir  fetjen  biefeö  6d)idifal  mit  el)erner  9tot- 
roenbigkeit  kommen,  unb  fo  ift  ba^  Sa^eber-Srama  eine  Sragöbie  im  l)öd)ften 
6inne  be^  SQ3orte^. 

5)ie  (Elite  ber  beutfd)en  fo3ialiftifd)en  Arbeiterfd)aff  roar  burd)  ̂ Kary  3um 

unbefted)Uchen  (Erfd)auen  unb  (Erforfd)en  ber  naditen  ̂ aljrljeit  er3ogen  roor- 
ben.  6ie  fol)  in  eine  kampferfüllte  ̂ elf  voll  erfd)üttember  ̂ ataftropljen 
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J)incin.  6ie  erfaßte  bie  cin3elncn  Ocjctlf^aftöfppcn  in  \\)xzx  Qan^zn  9^califtih, 
un5  6ic  (Ercigniffe  ber  S^it  J^gcn  oor  i^r  im  IjcUen  unb  grellen  £id)fe  beö 
iTage^.  -^ein^unber,  bag  fie  biefe  erfcbaufe  unb  erfül)lte  ̂ Qt)rt)eif  aud)  auf 
ber  93ül)ne  fel)en  roollfe.  3n  ber  ©rünbung^üerfammlung  ber  »freien  9?olkö- 
bübne«  in  93erlin  fprad)  ein  Arbeiter  ba^  be3eid)nenbe  ̂ orf:  »5)ie  Arbeiter 
roollen  ̂ at)rl)eit  mollen  ba^  Ceben  fel)en,  keine  £üge,  keinen  blauen  5)unft« 
5)aö  fid)  ber  realiffifcl)e  6o3ialiömuö  unb  ber  9taturali^mu^  3u(ammenfanben, 
mar  eine  gefd)id)flicl)e  fo3iale  %fu)enbigkeif.  Otto  (Erid)  ßcirfleben  fprad) 
nad)  ber  erffen  ̂ uffül)rung  ber  »JJreien  9}olk!äbül)ne«  üon  einem  ernffen, 

folgenfd)n)eren  ̂ unb  ber  mobernen  ^unff  mif  bem  mobernen  'Proletariat. 
»9teu  unb  reoolufionär  u)ie  ber  6o3ialiömu^  auf  n)irttd)afflid)em  ©ebief«,  fo 
füljrfe  gartleben  auö,  »iff  ber  9tafurali^mu^  auf  bem  Oebief  ber  ̂ unfl.  (Er 
brid)f  mif  einer  üor  ̂ Ifer  eljrmürbigen  ̂ onuenfion,  er  Deradjlef  unb  oer- 

roirff  ieglid)e  S^rabifion  unb  fd)reibf  S?tafur  unb  ̂ at)x\)z\t  auf  feine  3'at)ne. 
iff  unrid)fig,  menn  eine  befrud)fenbe  (Einwirkung  be^  6o3iali^muö  auf 

bie  nafuraliffifcl)en  5)id)fer  erff  von  ber  S^kunff  erbofff  wirb.  (Eine  fold)e  iff 
bereift  faffäd)li(^  erfolgt  %n  bem  2)id)fer  beä  »Oerminal«  bi^  auf  unfere 
jungen  93erliner,  Sonpfmann,  S0I3  unb  6d)laf,  überall  fpüren  oir  jenen  fo- 
3ial-krififd)en  Qüvlö),  ber  eben  nidjfö  anbere^  iffal^  einebirekfe 

g'olgefo3ialiffifct)en  (Einfluffe^.  Unb  e^  iff  n)al)rtd)einlid)  mel)r 
aB  ein  ,Saud)*  —  eö  iff  bei  ibnen  allen  ba^  eigenflid)e  moberne  "Paf^oö.« 

Xlnb  nid)f  nur  an  ben  6onnfagen  in  ber  »tJreien  9?olköbüt)ne«,  fonbern 
aud)  an  ben  SQ}erkfagen  oerbanben  fid)  93erliner  6o3ialiffen  mif  ben  ffreif-. 
baren  (Seiffern  be^  mobernen  9Iafurali^muö  3U  gemeinfamer  ̂ rbeif.  3n 

93erlin  unb  in  g'riebrict).^t)agen  bof  fid)  off  baö  l)er3erfreuenbe  ̂ ilb  einer 
£eben^gemeinfd)aff  ber  ̂ elf  ber  ̂ unff  unb  ber  "^rbeif.  3a|)i^^ic()^  lifera- 
rifd)e  9[^ereine  be^  ̂ rolefariafö  bluffen  in  Q3erlin,  £eip3ig  ufm.  auf,  unb 

neben  ber  »g'reien  %lk^büt)ne«  erffanb  bie  93erliner  '^rbeiferbilbung^fd)ule. 
liberall  ein  luffigei^  ̂ nofpenfpringen,  ein  rounberoolle^  ^eimenl  9Kif  9^ed)f 

XDixb  biefe  3ßif  nad)  bem  6fur3e  ̂ i^mardii^  unb  bem  {Jalle  be^  ̂ ui^nafeme- 

gefege^  eine  (Serminal-3ßif  ber  fo3ialbemokrafifd)cn  '^Irbeiferberoegung  ge- nannt 

ioaenifd)  t)at  fie  in  feinem  Saupfmann-Q3ud)  mif  9Heifferfd)aff  roieber  in^ 
£eben  gerufen.  (Ein  merfüolle^  6füdi  fo3ialbemokrafifd)en  -^ulfurleben^,  baö 
reicl)en  6egen  auc^  über  bie  beuffd)e  Ciferafur  ergoß,  iff  3um  erffen  9Kale 
Don  ̂ onrab  gaenifd)  in  allen  feinen  3iifommenl)ängen  unb  mif  begeiffernber 

^raff  bargeffellf  morben.  ̂ icbf  nur  bie  'Parfei-,  fonbern  aucb  bie  £iferafur- 
unb  ̂ ulfurgefd)icl)fe  be^  beuffcben  9[^olkeö  iff  oon  ̂ onrab  Saenifd) 
burd)  ein  roerfoolle^  ̂ nä)  bereicl)erf  u)orben. 

9lr.2119  —  <S>(ii  9leporafion!Sgcfd)äff  —  2)cuffd)lonb  beso^lf  —  öfferreic^)tfd)C 
9?crl)älfniffc  —  2)tc  "^luffcilung  —  Sie  9Jcfd)Iagnal[)mc  ber  ̂ fönber 

2)ie  Sragikomöbic  bcö  ̂ erfragö  oon  9?crfaiUeö  t)af  mif  ber  (Enffd)cibung,  bie 
bie  Olkfennummcx  2119  fragt,  fo3ufagen  it)ren  (Gipfelpunkt  erreicbt.  ©iefe  3ir>ei- 
faufenbeinl)unberfunbneun3et)nte  (Entfcbeibung  ber  9^eparationökommiffion  ffellt 
3unäd)ft  feft,  bafe  baö  5)eutfd)e  9^eid)  jebe  innere  roie  äußere  ̂ rebitfäbigkeit  oer- 
loren  i)at  unb  baß  bie  9Kark  auf  brci  Saufenbffct  it)reö  urfprünglid)en  *2öcrfeö  ge- 
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fallen  ift.  »3n  ermägung«  biefcr  ̂ aiaftrop^e  oertDcigerf  bie  2119.  (Enff(^)cibung  ber 
■9lcparQHonökommif[ion  bie  ücrlangfe  6{unbung  ber  ̂ ar3at)Iungcn.  5)a  aber 
<Deutfd)Ianb  nid)f  3aI)Icn  kann,  toirb  bie  3ablung  üertagf.  9Kittleru)eilc  foUen  6d)a(3- 
iDed)feI  ffaff  ber  3at)lung  gegeben  —  unb  bie  Quobrafur  be^  3irkeB  gefunben  roer- 
ben.  Unb  3mar  foU  2)euffd)lanb  baö  @Ieid)geroid)f  feineä  '33ubgefä  (einf(i)liefelid)  ber 
nid)t  geffunbefen,  aber  cerfagfen  9^eparafion^3at)Iungen)  b^rffeUen,  eine  ̂ äly 
rung^reform  burdjfü^ren  (mit  einem  auf  ein  5)reifaufenbftel  feinet  9^ominaIrocrfä 
gefallenen  3al)tungömi«et!)  unb  innere  unb  äufeere  51nleit)en  aufnet)men  (nad)bem 
i)ie  '5?eparationökommiffion  felbff  ber  ̂ elt  oerkünbef  \)at,  bafe  ̂ Deutf4)Ianb  feine 
^rebifföbigkeif  üerloren  t)af). 

6on  man  ba  ©einen  ober  Iad)en?  Xlnb  biefe  aller  Cogik,  allen  2:atfad)en,  allem 
gefunben  9Kenfd)enDerffanb  t)ot)nfprec^enbe  (Entfc^)eibung  ift  einftimmig  gcfafef 

xDorben.  Sie  Sinftimmigkeit  barauf  kam  eä  an!  5)ie  ̂ a^\  bie  ̂ a^'  ift  gerettet, 
Xinb  roeil  biefer  (Entfdjeib  nicf)tö  anbere^  alö  ein  auögetDad)fener,  in  2118  (Entfd)ei- 
bungen  unb  einer  unge3äi)lten  3ai)l  von  (Ert)ebungen,  6i^ungen,  ̂ onferen3en  unb 

^efpred)ungen  kuttiüierter  93Iöbfinn  ift,  be^Ijalb  \)at  ̂ err  "poincare  ben  3ur  ̂ äl\U 
ge3ückten  6äbel  ber  3tDüng^maßnai)men  befriebigt  roieber  eingefteckt.  9?or- 
läufig. 

9tad)  einem  J)alben  2(^i>x<i,  roenn  bie  vertagte  6tunbung  roieber  fällig  fein  toirb, 

roirb  $err  'Poincare  ober  fein  ̂ adjfolger  fi^  auf  feine  ̂ anblungöfreil)eit  berufen. *  * * 
^äbrenb  bie  »fouoeräne«  9^eparationökommiffion  bie  Unfähigkeit  oerkörpert, 

ben  &<i)abzn  3U  reparieren,  ben  bie  "^lüiierfcn  angerid)tet  l)aben,  ift  ein  (Sefd)äft 
abgefd)loffen  roorben,  baä  an  fid)  3tt>ar  ein  6kanbal  ift,  worüber  von  jebod)  u)eber 
-überrafd)t  finb,  nod)  un^  fonberlid)  entrüften  können,  ̂ ir  meinen  jenen  famofen 
Cieferungöoertrag,  ber  3U)ifd)en  6 1  i  n  n  e  ö  auf  ber  einen,  bem  fran3öfifd)en  6e- 
nator  b  e  £  u  b  e  r  f  a  c  auf  ber  anberen  6eite  abgefd)loffen  loorben  ift.  2)er  Sitel 
beö  9?ertragä  lautet:  ©eutfcblanb  ht^a\)\t 

^ir  haben  \)m  u)ieberl)olt  auf  bie  ®efät)rlid)keit  beö  fogenannten  93emelman- 
^bkommen^  hi^Ö^iDi^f^n-  '^ßir  haben  aufge3eigt,  bafe  biefeö  Abkommen  3U  einem 
9?iefenfkanbat  unb  3ur  ̂ u^plünberung  2)eutfd)lanb^  führen  muß.  ̂ ir  hoben  in 
ber  Sage^preffe  unfere  roarnenbe  6timme  erhoben.  9Han  lie^  bie  5)inge  gehen, 
^ur  keine  Snitiatioe!  9Tur  kein  oorauäfd)auenbe^  ioanbeln! 

*  * 

9Ba^  fagt  im  Orunbe  jener  9[^ertrag?  ioerr  6tinneö  liefert  ̂ zxxn  ßuberfac  für 
13  ̂ Killiarben  93auftoffe  ufro.  —  je  mehr,  je  beffer,  benn  2)eutfchlanb  be3ahlt  ja — , 
wofür  er  eine  'Prooifion  —  lumpige  6  ̂ ro3ent  —  bekommt,  ̂ ährenb  beö  ̂ riegeä 
finb  höhere  'Prooifionen  »oerbient«  roorbcn. 

freilich  wirb  e^  bei  biefen  fchäbigen  6  'Pro3ent  nicht  bleiben;  benn  bei  3en^<^i^t 
Pohlen,  ̂ ol3,  31^9^1  ufoo-  Pft^Qt  n^on  hßut3utage  weniger  je  Oelb  brauf3U- 
3ahlen  —  natürlid)  wenn  man  verkauft.  5)ie^  erinnert  unö  an  ein  Oefpräd) 
mit  einem  9?ertreter  einer  großen  93auftoffirma,  ber  fid)  für  bie  9?erabfd)iebung  beä 
^emelman-^bkommen^  einfette.  »93ebenken  6ie  bod),«  fagte  ber  9Kann,  »bafe  bie 
*Preife  für  ̂ auftoffe  fo  fteigen  werben,  bafe  man  in  ©eutfchlanb  nid)t 
mehr  wirb  bauen  können;  wenn  wir  keinen  ̂ bfa^  im  "2t  u  ö  t  a  n  b  haben, 
finb  wir  geswungen,  bie  Arbeiter  3U  entlaffen.« 

©ie  prophetifche  9?orauäfichf  beö  9Kanne^  hat  fid)  in3Wifd)en,  wie  männiglid) 
bekannt,  oerwirklicht.  9Kan  kann  nid)t  mehr  bauen.  6ogar  bie  93anken  unb  Cikör- 
fabriken,  biefe  ©runblagen  ber  neuen  beutfchen  Slöirtfchaft,  fd)ränken  ba^93auen 

ein.  Sajarum  follen  bie  Kartelle  unb  'Prei^ringe  ihre  "Preije  nid)t  fo  feftfe^en,  wie 
ihnen  beliebt?  ̂ inbert  fie  etwa  jemanb  baran?  Ober  kann  etwa  ber  beutfd)c 

I  ̂ onfument  mit  feiner  auf  ein  2)reitaufenbftel  feinet  9tominalwert^  gefallenen 
I  9Hark  unb  ben  entfpred)enben  ®olbauf3ahlungen  bei  ber  (Einfuhr  (nicht  etwa 
bei  ber  ̂   u  ö  f  u  h  r  !)  im  ̂ uölanb  kaufen?  (Er  kann  eö  ficherlich  nicht.  5llfo  muß 
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bod)  ein  »^bfaiö96t>icf«  ^u^lanb  gcfunben  roerbcn,  foU  bev  bcutfd)e  9Irbcifcr 
nid)f  bcr  "5IrbciföIofigkcif  t)crfaUcn.  Xlnb  tDcld)cö  91b[a^gcbict  liegt  unä  nät)er  unb 
iff  bequemer  aB  ba^  aerftörfe  9^orbfrankrei(i?  5)enn  jebe  5^onkurren3  ift  auöge- 
fdjalfef,  ba  bod)  5)eutfd)lanb  3at)U  unb  aufeer  ben  2>euffd)en  tjeute  bod)  faff  kein 
9Henfd)  met)r  bie  9Kark  aB  ßabtungämiüel  annimmt 

Unter  ben  5)eutfd)en  finb  e^  freilid)  aud)  nur  mei)r  jene,  bie  nid)t  anber^  kön- 
nen, bie  nod)  9Karkfd)eine  annetjmen,  ja  immer  met)r  baben  rooUen.  5)a  finb  bie 

SQ3aren-  unb  9^ot)ftoffbefi^er  bod)  beid)eibenere  9Kenfc^en:  fie  rooUen  übert)aupt 
keine  9Kark  metjr. 

5)er  9^eid)ökan3ler  bat  in  feiner  Antwort  an  "Poincare  unter  anberem  feftgc- 
ftellt,  bo^  5)eutfd)lanb  infolge  ber  9Karkentn)erfung  feine  ̂ ot)Ien  an  ̂ ^rankreid) 

faft  t)erfd)enken  mufe.  3a,  5)eutfd)tanb,  aber  nid)f  6tinneö  unb  bie  übrigen  Noblen- 

befi^er.  3^re  5  ©olbmark  "Prämie  pro  Xonne  finb  ibnen  fid)er.  2)eutfd)lanb  roirb 
fic  getDife  nicbt  roegffeuern.  Xlnb  im  übrigen  3ablt  5)eutfd)Ianb. *  * » 

ift  längft  ein  ©emeinpla^  aller  93ierbankpolitiker  geworben,  3U  fagen,  ba& 
tDir  öfterreid)ifcben  9?erl)ältniffen  3Utreiben.  Unb  biefe  öfterreid)ifd)en  9?erbält- 
niffe,  unter  benen  man  fid)  etroa  uorfteUt:  eine  6trai3enbat)nfal)rt  gleid)  1000  fro- 

nen (roenn  biefe  Seilen  erfd)einen,  roabrfc^cinlid)  fd)on  2000  ober  mebt),  finb  fo 

befcbaffen:  ̂ aö  bem  öfterreid)ifd)en  Cänberftumpf  bei  «Slbfaffung  be^  9?ertrag^ 
Don  6aint-©ermain  nod)  an  9lot)ftoffen,  Fabrikanlagen  ufro.  geborte,  ift  in3U)ifd)en 
in  ben  93efiö  be^  »Qluölanbe^«  übergegangen.  (Eö  foll  nid)t  geleugnet  ©erben,  bafe 

babei  einige  öfterreid)ifd)e  ̂ apitalmagnaten  "Proüifionen  eingeftedit  baben  unb  fic^ 
je^t  ̂ Killiarbäre  nennen  bürfen.  5)a^  in  ben  6täbten  üegetierenbe  9?olk  bat 

n  i  d)  t  ̂  m  e  l)  r.  (E^  bekommt  für  feine  Arbeit  Cöt)ne,  bie  fid)  in  met)rftelligen  3ab- 
len  auöbrüdien  unb  auf  etroaö  93rot  unb  Oemüfe  rebu3ieren.  (Eä  ift  eine  Kolonie 
feiner  9^ac^)barüölker  geworben. *  * ♦ 

Unb  wie  ba^  bei  Kolonien  üblid)  ift,  teilt  man  öfterreid)  bereite  in  »(Einfluß- 
fpl)ären«  auf:  2)en  fpeifeft  bu,  ben  bu,  ben  id).  ®an3  einig  fd)eint  man  fid)  freili^ 
über  bie  9?erteilung  ber  refpektiuen  3onen  nod)  nid)t  3u  fein.  (Eä  gibt  ba  ein 

offenbar  nod)  umftrittene^  Oebiet  3n3ifd)en  3talien  unb  3ugoflaroien.  3ebenfalB  aber 

finb  fid)  bie  2:fd)ed)oflon)akei  unb  3ugoflan)ien  burcbauä  einig.  6ie  ̂ aben  ein  m  i  - 
litärifd)e^  93ünbniä  abgefd)loffen.  9Han  könnte  einwenben,  bafe  biefeö 
93ünbniö  gegen  Ungarn^  9^eDand)epläne  gerid)tet  ift.  ̂ ber  ba3u  war  ja  bie  kleine 

(Entente  ba,  bie  burd)  ben  i5in3utritt  uon  "Polen  fogar  eine  große  (Entente  gewor- 
ben ift,  jebenfalB  eine  aktionöfäbigere  al^  bie  (Entente  erfter  ̂ u^gabe. 

a)aä  ̂ Karienbaber  93ünbni^  ift  in  ̂ irklid)keit  nid)tö  anbere§  aB  bie  militä- 

rifd)e  »6id)erung«  ber  refpektiüen  3onen  bei  ber  erwarteten  "^uflöfung  öfterreic^^. 
5)a^  finb  bie  »öfterreid)ifd)en  93erbältniffe«,  benen  wir  3utreiben.  öeute  mag 

biefe  93ebauptung  wie  eine  gewollte  Übertreibung  klingen,  ̂ ber  nocb  fed)ö  9Konote, 

l)öci)ften^  ein  3abr  ber  "Prei^wirtfcbaft  unferer  »3nbuftrieb'er3öge«  unb  it)re^  (Se- 
folgeä  kleiner  unb  kleinfter  öpekulanten  unb  "Prei^treiber  —  unb  wir  werben  feben. 

*  * 

^ir  werben  bann  freilid)  eine  Genugtuung  baben:  wir  werben  bie  132  9Killiar- 
ben  ©olbmark  nid)t  3u  3ablen  braueben,  benn,  fo  fagt  man  wo^l,  wo  nid)t^  ift,  bat 
aud)  ber  ̂ aifer  fein  9lec^t  oerloren. 

(Sewiß,  bie  9Killiarben  auf  bem  "Papier  be^  ̂ ertrag^  üon  9}erfaille^  werben 
wir  bann  nid)t  sabten.  3ablen  aber  feit  oier  3abren  9nilliarben  an  alle  ̂ api- 

talmagnaten  ber  SlBelt,  über  beren  $öt)e  ba^  unburd)bringlicbe  5)unkel  ber  93ilan3- 

oerfd)leierungen  fd)webt.  'SBenn  "Poincore  nod)  eine  ̂ eile  3ögert,  bie  *"Pfänber« 

3u  befcblagnabmen,  wirb  er  üielleicbt  bie  (Entbedung  mad)en,  baß  biefe  "Pfänber 
3um  erbeblicben  Seil  (Eigentum  üon  Fran3ofen,  Amerikanern,  (Englänbern  unb 
ioollänbern  finb. 



Dr.  3:i)eobor  (Eaffau:  (Serocrkfd)aftöbcamfc  unb  6{ubium 
605 

5)q^  erinnert  un^  an  eine  "^Inehbofe,  bie  3U  93eginn  beä  ̂ riege^  in  ̂ rankreid) 
3irhulicrfe.  (Ein  93erid)terffaffer  einer  bekannten  93erliner  3ßi^ung  \ol\,  aH  er  in 
ber  9Tad)t)uf  ber  Dorrückenben  beuf|d)en  *2Irmec  bic  3ai)lreid)en  beutfdjen  ̂ e- 
fi^ungen  in  9torbfrankreid)  befud)fe,  aufgerufen  baben:  »5)ie  6d)affköpfe!  ̂ äücn 

fie  nod)  einige  3abre  geoarfef,  g'rankreid)  roäre  obne  ̂ rieg  unfer  geroefen.« 

3.6.-3. 

©eu)etfefd)affiäbeamfe  unb  Sfubium 
9^on  Dr.  SE^eobor  Coffoö 

bic  ©eroerkfd) äffen  baju  übergingen,  einseinc  9Ki{gUcber  für  bie  (Semerk- 
fcbafffarbeif  freijuffellen,  roaren  biefe  »9Köbd)en  für  aUef«.  6ic  \)aüzn  in  gleid)er 
'iSJeife  bie  med)anifd)en  "Slrbeifen,  bic  für  ebren-  unb  nebenamfticbe  Tätigkeit  3U 
ffark  angcfcbroollen  roaren,  foroie  bic  Ceifung  ber  Cobnberoegungen  3U  übcrnebnten. 
6eitbem  finb  bie  ©eroerkfcbaften  aufeerorbenHid)  angeroacbfen  unb  bamif  bic 

ibrer  ̂ ngcffellfen  unb  beren  Aufgaben.  Q'man^  ergab  fid?  aud)  eine  ̂ Diffcrcn3ic- 
rung  ber  Tätigkeit.  0afe  ber  9?0rfi^enbc  einer  Organifation  Don  800  000  9Kif- 
gliebern  onbere  "^lufgaben  3U  erfüllen  bat  ber  ßokalbeamte  einer  9!JertDalfungö- 
ffeUc  Don  800  9Kitgnebern,  leucbtef  jebem  ein.  5)arüber  \)imn^  mu§  man  fid)  klar 
fein,  baß  ein  2eil  ber  ©erocrkfdjaftöangefteUten  reine  ̂ ureauarbeiter  finb  —  üiel- 
ieicbt  93ud)balfßrn  in  ̂ rankcnkaffen  ober  in  n)irtfd)aftUd)en  betrieben  gleid)3U- 
fteUen  —  unb  baß  anbere  tro^  ̂ elaftung  mit  Dielen  med)anifd)en  Arbeiten  im  roe- 
fentlicben  biefelben  Aufgaben  3U  erfüllen  baben  u)ie  bic  6pnbici  ber  Arbeitgeber- 
unb  Hnternebmerorganifationen.  5)ic  9}orftanbfmitglieber,  3um  Seil  fd)on  bic 
Hilfsarbeiter  in  ben  großen  9?erbcinben,  bie  Oauoorffeber,  bic  Cciter  größerer 

OrtöDcrroaltungcn  üben  Tätigkeiten  auf,  bie  jebe  ̂ ebörbc  unb  in  ber  "J^eget  aud? 
bie  XlnternebmerDcrbänbe  mit  akabemifd)  gebilbetem  'Perfonal  befei^cn.  5)od>  bic 
Au-Sbilbung  ber  OetDcrkfcbaffSbcamfen  nimmt  auf  biefe  'i)ifferen3icrung  nod? 
roenig  9^üdifid)t.  ̂ urfe  unb  6elbftftubium  müffen  bie  Orunbtage  ber  Qlufbilbung 
aud)  für  biefe  leitenben  Soften  bilben.  Auf  unfere  amtlicbc  93ureaukratie  über- 

tragen, bieße  baf:  ef  beginnen  alle  93eamten  in  ber  mittleren  Caufbabn  unb  be- 
reiten fid)  für  bie  böb^r^n.  'Poften  burcb  6elbffftubium  oor. 

sajenbet  man  biefen  9?ergleicb  an,  fo  fiebf  man  fofort,  baß  bie  ̂ ilbungSmögticb- 
keiten  un3ureicbenb  finb.  (ES  roirb  niemanb  einfallen,  im  93ilbungägang  bcf  \)b\)txm 
9?erroaltungöbeamten  baf  6fubium  burcb  -^urfe  unb  eigene  Arbeit  erfc^cn  3U  rool- 

Icn.  (Eö  ift  baber  bie  S^rage  am  "Plai^c,  ob  biefe  9Ketbobc  für  bic  (SemerkfcbaftS- beroegung  aufreid)t.  5)ic  Äntroort  barauf  ftebt  feit  langem  feft.  6eit  mcbr  als  3cbn 
3abren  finb  6o3ialpolitiker  unb  ©eroerkfcbaftSfübrer  3U  ber  tlberseugung  gekom- 

men, baß  bie  ©eroerkfcbaftSberoegung  akabemifd)  gcfd)ulter  9tationalökonomen 
für  ibre  Arbeit  bebarf.  3m  Caufe  ber  legten  3tDei  3abrß  finb  aud)  einige  9?erbänbc 
3ur  Aufteilung  t)on  9tationalökonomen  übergegangen,  bod)  bürften  kaum  mebr  als 
fed)S  9JolkStDirte  im  5)icnfte  ber  freien  Oeroerkfcbaften  fteben.  ̂ enn  aber  aud) 
bic  Organifationen  roirklid)  über  biefe  fd)üd)ternen  ̂ erfud)c  binauS  in  größerem 
Umfang  9Tationalökonomen  aufteilen  roürben,  roirb  bod)  baS  ®roS  ber  leitenben 

"Pcrfönlicbkeiten  ftetS  auS  bem  9?erbanb  beroorgebcn  müffen.  (ES  erroätbft  baber 
für  bie  (Semerkfcbaften  bie  Aufgabe,  fid)  auS  ibrer  9Kitglieberfd)aft  für  bic  leiten- 

ben 'Poften  einen  9t  a  d)  ro  u  d)  S  be^an3U3ieben,  ber  eine  bem  UnternebmerfpnbikuS 
gleicbroertigc  9?orbilbung  befiel. 

6olange  bie  (Semerkfcbaften  auSfcbließlid)  Cobnpolitik  trieben,  mar  bie  9tot- 
roenbigkeit  einer  befferen  DolkSn)irtfd)aftlid)cn  6d)ulung  nid)t  fo  groß,  roie  fie  b^ute 
ift.  5)ic  9?erbältniffe  in  ben  ein3elnen  3nbuftrien,  baS  Auf  unb  Ab  ber  Konjunktur 
ließen  fid)  uon  bem  intelligenten  Arbeiter,  ber  in  biefer  3nbuftrie  groß  geroorben 
roar  unb  fid)  burd)  6elbftftubium  roeitergebilbet  batte,  für  bic  3rocdie  ber  (Setocrk- 
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fd)affen  in  au^reid)enbem  9Kafec  über[ct)cn.  2)ic  '^nforbcrungcn  finb  t)cutc  iebod; 
Dict  größere  alä  frül)cr.  Qic  ©ett)crkfd)affen  [inb  Präger  bcö  923irf[d)affölcbenö  gc- 
toorbcn.  6ie  müncn  iDcit  über  ibre  früt)crcn  Aufgaben  binauä  ̂ irtjcbaftöpolifik 
treiben,  unb  fie  können  ba^  nur,  roenn  fie  bei  ber  fäglid)en  Kleinarbeit  baä  gefamte 

*2ßirf[d)affi^Ieben  in  feinen  (Ein3elt)eifen  burd)  gefcbuHe  93eobad)ter  feben  unb  bie 
(Ergebniffc  tt)eorefifd)  üerarbeifen.  S2)ie  bie  moberne  3nbuftrie  mit  ben  (Erfabrungö- 
grunbfä^en  be^  ̂ anbroerkämeiffer^  nidjf  met)r  aufkommt,  fo  bebarf  bie  ©eioerk- 
fcbafföberoegung  ftatt  it)rer  ökonomifd)en  ̂ auffregeln  ber  tf)eorefifd)  gebilbeten 

DoIk^n)irt[cbafflid)en  3'ad)Ieufe.  2)ie  leitenben  ©eroerkfcbafföbeamfen  müffen  ciner- [eifö  ba^  iOanbn)erkö3eug  beö  Qtafionalökonomen,  fein  9tad)fd)lagematerial  unb  bie 
6fafiftik  bel)errfd)en,  unb  anbererfeif^  müffen  fie  miffenfcbafflid)  benken  gelernt 
t)aben,  um  bie  ein3eltatfacben  ©erarbeiten  unb  ibre  3nbuftrie  im  9?abmen  ber  all- 

gemeinen u)irtfcbaftlicl)en  (Entroicklung  rid)tig  werten  3u  können.  6ie  müffen  roeiter 
imffanbe  fein,  it)re  3nbuftrien  3u  burd)leucbten  unb  forooljl  ben  Fraktionen  in  ben 

"Parlamenten  al^  aucb  ber  '^tegierung  g'acbleute  ftellen  3u  können,  fo  bafe  bie  9?e- 
gierungöftellen  nidjt  met)r  auäfd)lie6licb  auf  bie  llnternebmerfpnbici  al^  fadjkunbige 
93erater  angeroiefen  finb. 

Für  biefe  5)urd)fid)tigmad)ung  ber  3nbuftrie  finb  bie  Oeu)erkfd)af- 
ten  in  \)o\)zm  9Hafee  auf  bie  Betriebsräte  angeroiefen.  5)iefe  'Jteufcböpfung 
bebarf  jebod),  um  ibren  Aufgaben  getoacbfen  3U  fein,  einer  großen  (Sr3iel)ungä-  unb 
6d)ulungöarbeit,  3U  ber  ebenfalls  tbeoretifd)  burcbgebilbete  9^ationalökonomen  unb 

*PriDatn)irtfd)after  nötig  finb.  9?on  biefer  £el)rtätigkeit  abgefel)en,  braud)en  bie  ©e- 
roerkfcbaften  93ud)baltungS-  unb  KalkulationSfacbleute,  Kenner  ber  93etriebälet)rt, 
toenn  fie  ibre  3nbuftrien  roirklicb  erfolgreid)  beobadjten  roollen. 

^ic  ift  für  früt)ere  *2lrbeiter  mit  9?olkSfd)ulbilbung  biefe  "^luSbilbung  möglid)? 
5)aS  9^äd)ftliegenbe  finb  Kurfe.  6olcbe  Kurfe  finb  feit  fünf3ebn  biö  3n)an3ig 
Zo.i)X<tn  bie  grofee  9Kobe  in  2)eutfcblanb.  9Han  mufe  fid)  jebocb  barüber  klar  fein, 
ba^  fid)  mit  Surfen  nid)f  Diel  erreicben  läfet.  (Ein  FortbilbungSkurfuä  für  9Kenfd)en, 
bie  in  ber  ̂ rajriS  ftet)en  unb  il)re  fefte  93eruföbilbung  l;inter  fid)  t)aben,  kann  großen 

Qtui^en  ftiften;  ein  Kurfuä  für  'Praktiker  ot)ne  reguläre  9)orbilbung  kann  im  beffen 
Falle  Anregungen  für  baö  eigene  Weiterarbeiten  bieten.  60  nötig  roir  aud)  für  bie 
t)erfd)iebenften  ̂ vot<kt  Kurfe  t)aben  roerben,  fo  bürfen  roir  boc^  bie  ©efamtauSbil- 
bung^ür  bie  fpäteren  Generationen  nid)t  auf  Kurfe,  9nittelfd)ulen  unb  ̂ l)nlid)eS 
einftetlen.  6ie  finb  Dielleid)t  für  bie  Kreife,  bie  \)<inU  25  biS  40  Za^va  alt  finb,  nid)t 
3u  entbet)ren;  für  bie  3öngeren  ift  eS  aber  nötig,  ibre  9?orbilbung  grunbfä^lid)  auf 
baS  HnioerfitätSftubium  unb,  foroeif  priDatn)irtfd)aftlid)e  9Haterien  in 
Frage  kommen,  auf  i5anbeBl)od)fd)ule  ein3uftellen. 

3n  ber  gegenwärtigen  3ßit  in  ber  bie  Xlnioerfitäten  öocbburgen  beS  Kampfes 
gegen  bie  Demokratie  unb  bie  9?epublik  geworben  finb,  fd^einf  eä  cielleid)t  wenig 

om  "Pla^e,  für  baS  Unioerfität^ffubium  uon  Arbeitern  "Propaganba  3U  mad)en,  unb 
tro^bem  ift  eö  geboten.  3"nöd)ft  kann  bie  Kenntnis  bes  XatfacbenmaterialS  unb 
bie  beS  tec^nifd)en  Apparat^:  i5anbbüd)er,  93ibliograpl)ie,  6tatiftik  ufw.  unb  Dor 
allen  2)ingen  bie  tt)eoretifd)e  6d)ulung,  bie  Fäl)igkeit,  nationalökonomifd)  3U  ben- 

ken, nur  in  einem  me^rjäl)rigen  6tubium  mit  Übungen  erworben  werben.  5)er 
KurfuS  ift  naturnotwenbig  auf  rafcbe  93ewältigung  oon  möglid)ft  oiel  6toff  ein- 
geftellt,  bie  grünblid)e  ̂ Verarbeitung  kann  aber  nur  im  geregelten  6tubium  er- 

folgen. ^Seim  6elbftftubium  fel)lt  ber  gefd)ulte  Cebrcr  unb  bie  Kontrolle  an  ben 
£eiftungen  ber  anberen.  ®erabe  ber  93efud)  üon  üolköwirtfd)aftlid)en  Übungen  ift 
kaum  burd)  eigene  Arbeit  3U  erfei^en.  93iS  in  ben  Krieg  t)inein  war  bie  »bürgerlid)e 

SQ}iffenfd)aff«  bei  Dielen  unferer  "Parteigenoffen  unb  gerabe  bei  ben  akabemifd) 
gebilbeten  unter  it)nen  fd)led)t  angefcbrieben;  eö  würbe  3um  2eil  birekt  Dor  bem 
Befud)  ber  XlniDerfitäten  gewarnt.  5)iefe  6timmung  würbe  Derfd)ärft,  alö  ber 
Kampf  ber  XlniDerfitäten  gegen  9?erftänbigungSfrieben  unb  fpäter  gegen  9^epublik 
unb  5)emokratie  einfette.  2^ro^  allebem  müffen  wir  unS  barüber  klar  fein,  wie 
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n)id)fig  für  bcn  6o3iaIiffcn  baä  6fubium  bcr  9tationalökonomic  an  bcr  XlniDcrfitdf 
ift.  ̂ ir  alle  ocrbanfecn  i\)m  ebcnfoDicl  toie  unfcrcr  93c[d)ä[figung  mif  ben  fo3ia- 
tiftifd)en  6d)nffftcncrn.  5)ie  polififdje  (EinftcHung  be^  ilniDcrfitäf§Ict)rer^  iff  bei 
iDcifcm  nid)f  fo  tDid)tig,  melfad)  angenommen  mirb;  roer  efiDa^  iff  unb  in  feiner 
^iffenfd)aff  efroai^  leiffef,  bietet  bem  6fubierenben  aud)  bei  größter  ßinfeitigkeif 
Diel,  roaä  biefem  auf  anbere  SlBeife  nid)f  geboten  merben  kann. 

2)a^  6tubium  be^  3ukünftigen  ©eroerkfdjaff^beamfen  benke  id)  mir  nid)f  aB 
«ine  ̂ Vorbereitung  auf  ein  (Eyamen.  5)iefe^  toirb  ben  jungen  Arbeitern  im  attge- 
meinen  fd)on  burcb  bie  formalen  6d)U)ierigkeiten  unmöglid)  fein,  unb  ba^  ift  kein 
6d)aben.  (E^  iff  febr  ameifelbaft,  ob  ba^  6tubium  ber  9Tationalökonomie  burd)  ba^ 
brobenbe  6taatöefamen  ettoa^  geroinnt.  (Eyamen  üeräufeerlicben  ba^  6tubium  unb 
Derleiten  3um  (Einpauken  ffatf  3ur  roiffenfd)  äff  lieben  6cbulung.  (Eö  mar  gerabe  ber 
Vorteil  beö  nationalökonomifcben  6tubium^,  bafe  eö  oöllig  frei  geftalfef  roerben 
konnte  unb  ber  i^auptroerf  barin  lag,  bie  jungen  9Kenfcben  rDiffenfd)affIicbe^  9ir- 
beiten  unb  ̂ orfcben  unb  bamit  roiffenfcbaftUcbe:^  ̂ Denken  3U  lebren.  3)iefe  9Kög- 
licbkeit,  in  einem  freigeffattefen  6tubium  ben  ©eift  auf  bie  abfoluf  freie  unb  un- 
t)eeinflu^fe  'Sox^d)zxtät\qk^\t  ein3uffellen,  iff  mein  3n)eifer  ©runb,  roe^bot^ 
id)  gegen  ̂ urfe  unb  für  ben  Xinioerfitäf^befucb  eintrete. 

5)er  britte  ©runb  iff  bie  93  e  b  e  u  f  u  n  g  ber  6 1  u  b  i  e  n  g  e  n  o  f  f  e  n  für  baä 
6tubium.  5)ie  6färke  unb  6cbu)äcbe  beä  Oeroerkfdjaftöbeamfen  liegt  barin,  ba^ 
ber  9?erbanböangeftellfe  in  feinem  eigenen  9?erbanb  aufffeigf.  5)aburd)  roirb  eine 
au^erorbenflid)  enge  9?erbinbung  mif  biefem  gegeben,  aber  e^  ift  bamit  aud)  eine 
ffarke  (Einfeitigkeif  üerbunben.  SCDer  nur  in  feiner  9}erbanböorganifotion  arbeitet 

unb  nie  in  anbere  9?erbältniffe  bineingef(^auf  \)at,  kann  nicbf  bie  g^reibeif  be^ ^lidie^  \)abzn  roie  beifpieBroeife  ber  Kaufmann,  ber  bäufig  burd)  mebrere 
93rand)en,  beftimmt  aber  burd)  gan3  üerfd)ieben  or^anifierte  ©efd)äfte  \)\nbux6)- 
gebt.  3m  6fubium  iff  ber  9?erkebr  ber  6tubenten  unfereinanber,  ber  9Keinungä- 
ouätaufd)  3mifd)en  ibnen  üon  erbeblicber  '^ebeutung,  unb  biefe  *23itbung^möglid)- 
keif  follfen  mix  gerabe  bem  jungen  Qlrbeifer  unb  feiner  kulturellen  (Entroidilung 
fi<bern.  93ei  ber  blutigen  6timmung  roirb  biefes  3ufammenleben  ^max  nicbf  gan3 

einfad)  fein,  benn  unter  ben  6fubenten  fpielf  bie  nationaliftifcbe  "Pbrafe  eine  gro^e 
9?olle;  eö  ftedtt  in  ibnen  jebod)  aud)  off  Diel  3bealiömuö,  ber  3u  bem  Qlnber^enken- 
ben  eine  93rüdie  finbet.  5)ie  arbeiterfeinblicbe  6fimmung  in  unferem  9?Tiftelffanb 
iff  im  toefenflicben  unter  bem  (Einfluß  ber  (Einkommenöenfroicklung  unb  ber  finken- 
ben  '23e3ablung  geiftiger  "^Irbeif  entffanben.  ©erabe  bei  ber  roirtfd)aftlid)en  3nfer- 
effengleicbb^it  3n)ifd)en  Oeifteöarbeifer  unb  ö^nbarbeifer  alö  ̂ rbeitnebmer  roäre 
eine  näbere  9?erbinbung  im  gemeinfamen  6tubium  im  3ntereffe  beibcr  2^eile  3U 
begrüben. 

^ie  iff  nun  ber  SÖJeg  für  ein  berarfigeä  '^Irbeiterftubium  frei3umad)en?  3n  bem 
Artikel  »«^Irbeiferfcbaff  unb  3uriftennad)U)ud)ö«  (9Teue  3eit  9tr.2,  7.^pril  1922, 
40.3abrgang)  babe  id)  uerfucbf,  einen  ̂ eg  3U  seigen,  roie  junge  '^Irbeiter  neben 
ibrer  93eruföarbeit  baä  ̂ biturium  mad)en  können,  ̂ enn  man  aud)  im  allgemeinen 

•Dor  jeber  ̂ erabfe^ung  ber  9?orbitbung  roarnen  foll,  fo  fcbeinf  eö  mir  bod)  nid)f 
ratfam,  für  bie  bier  üorliegenben  3roedie  nad)  berfelben  9Ketbobe  3U  oerfabren,  bie 
id)  für  baö  reine  3utoftubium  üorgefd)lagen  \)ab(t.  5)urd)  ß^ff^^nmenarbeiten  üon 
Hnterrid)töminifterium,  Oemeinben  unb  ̂ rbeiterorganifationen  müßten  in  ben 
größeren  6fäbten  für  bie  fcbulentlaffenc  3ugenb  ®!;mnafialkurfe  eingc- 
rid)tet  roerben,  in  benen  bie  9?olköfd)üler  in  3n)ei  biö  brei  ̂ a\)xzn  neben  ber  93c- 
ruföarbeif  baö  9?eife3eugniö  für  Oberfekunba  erroerben  können.  5)iefe  ̂ urfe  bürf- 
fen  ebenforoenig  roie  bie  9iJotlkurfe  3ur  (Erreid)ung  beö  Olbifurienteneyamenö  ein 
^bklaffd)  beö  (Spmnafirmö  fein,  unb  fie  bürften  aud)  kein  ̂ Ibklaffcb  bcr  beufigen 
treffe  für  6cyfanerDorbilbung  fein,  bie  Diel  3U  ftark  auf  (Sebäcbtniökram  unb  Diel 
3u  roenig  auf  ̂ Denken  eingeffellf  ift.  6ie  müßten  unter  ffarkerer  93etonung  beö 

<Engtifd)en  unb  g'ransöfifcbcn  ein  roenig  Cafein,  Kultur-,  ̂ irtfd)aftö-  unb  Cite- 
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rafurgcfd)id){c  treiben,  ̂ ieroeit  ba  3ur  6d)ulung  bcö  ©enhen^  bie  9Katt)emQHk 
l)in3U3U3iel)en  ift  «)äre  6ad)c  ber  ̂ ad)Ieufe. 

a)ie  beut|d)e  (Seroerkfdjaft^betoegung  i[f  in  organifatorifd^cr  Q\n\\(i)t  in  ber  inter- 
nationalen fü^renb.  darüber  bür[cn  roir  jebod)  bie  neuen  Aufgaben  nid)t  überfetjen. 

QIngeficbfä  beä  ̂ uöbauö  be^  tDif|enfd)aftticben  ̂ pparatö  ber  Xlnternebmerorgani- 

fationen  i[f  eö  bie  'Pflicbt  ber  ©eroerkjdjaften,  aud)  ibrerfeit^  etroaö  Oleicbroertige^ 
3U  fd)affen.  Sie  3eiten  beö  banbroerhämäfeigen  93etrieb^  in  ben  Oetoerkfcbaftcn 

[inb  üorüber.  gilt,  für  ben  heutigen  QSebarf  nad)  roif|enfd)aftUd)  gefd)ulten  9nen- 
jcben  bei3eiten  bie  nötigen  9?orkebrungen  3U  treffen. 

Unfer  ̂ arfeinamc 
9?on  9^oberf  :Qotn 

9lad)  bem  3ufammenbrud)  5)eutfd)Ianb^  in  ben  ̂ tooembertagcn  beö  Sa^reö  1918. 

biettcn  eä  bie  bürgerlid)en  politifd)en  'Parteien  für  3n)ed^mä6ig,  i^re  ̂ uöt)änge- 
fd)ilber  3U  übermalen,  baö  tjeifet  ibre  9^amen  3u  änbern.  6ie  rourben  plö^tid)  alle 

3U  »9?  Olk  ̂ Parteien«.  6ogar  bie  alten  ̂ onferoatioen  roollten  aU  -Deuffcb- 
nationale  93olköpartei  auf  baö  ̂ ort  »9?olk«  nidjt  oer3id)ten.  (Ein3ig  bie  6o3ial' 
bemokratie  in  2)eutfd)lanb,  bie  alte,  blieb  im  3nnern  unb  nacb  au^en,  wa^  fie  roar: 
bie  »6  0  3  i  a  l  b  e  m  0  k  r  a  t  i  f  d)  e     a  r  t  e  i  5)  e  u  t  f  d)  l  a  n  b  ö«. 

9a3ie  ift  biefer  %me  entftanben? 
5lm  22.9Kai  1863  rourbe  in  Ceip3ig  unter  9)titu)irkung  ̂ erbinanb  Caffalle^  ooa 

einem  Häuflein  9Känner  ber  »<^llgemeine  ©eutfdje  ̂ rbeitercerein«  gegrünbet.  Xln- 
abt)ängig  baoon  erklärte  ber  im  6eptember  1868  3U  9türnberg  oerfammelte  fünfte 

beutfcbe  ̂ Irbeiteruereinätag  feine  Xlbereinftimmung  mit  beftimmten  "punkten  bei 
"Programm^  ber  internationalen  ^rbeiteraffo3iation,  ber  6cböpfung  oon  ̂ arl 

9Kary.  3m  "^luguft  1869  gab  fid)  bann  in  (Eifenad)  biefe  le^tgenannte  9li4)tung  ein 

"Programm,  ba^  »(Eifenadjer  'Programm«,  unb  ben  9iamen  »6o3ialbehtokra- 

tifd)^^rbeiterpartei«.  ^uguft  93ebel  unb  ̂ ilbelm  £iebkned)t  toaren  bicr 

bie  eigentlid)en  geiftigen  Triebkräfte.  93ekanntl?d)  finb  bann  fpäter  nad)  \a\)xt- 

langen  kämpfen  bie  beiben  auöeinanberftrebenben  "Parteien  auf  bem  "Parteitag  ia 
©ott)a  im  9Kai  1875  burd)  eine  93rüdie  feft  miteinanber  üerbunben  raorben.  ©er 

t>on  ber  Oruppe  ber  £affalleaner  gefübrte  <?tame  »Allgemeiner  ̂ Deutfd)er  Arbeiter- 

oerein*  t)erfd)U3anb,  aber  aud)  bie  »(£ifenad)er«  brangen  mit  it)rem  ©rünbungö- 
namen  nid)t  burd). 

95ereit^  auf  bem  Kongreß  3U  ßifenad)  1869  batfc  man  ben  93efd)lufe  gefaxt,  bea 

in  ̂ türnberg  3um  6o3ialiämuö  übergegangenen  bemokratifd)en  Arbeiteroereinca 

ben  9tamen  »6o3ialbemokratifcbe  "Partei«  3U  geben;  bod)  um  be^  lieben  ̂ ^riebeni 
iDillen  rourbe  ber  93efd)lu6  burcb  bie  9Kebrbeit,  bie  für  ibn  eingetreten  mar,  roieber 

3urüdigenommen.  9Kan  nannte  fid)  »6o3ialbemokratifd)e  Arbeiterpartei«.  2)ie  ia 

eifenacb  anroefenbcn  9}ertreter  5ri^fd)e,  93remer  unb  Oenoffen  brot)ten  nämlid> 

mit  ibrem  Austritt,  roenn  man  bie  '23e3eid)nung  »Arbeiterpartei«  fallen  laffe. 

Auf  bem  3U)eiten  ̂ ongtefe  ber  6o3ialbemokratifd)en  Arbeiterpartei,  abge^altea 

3U  5)reäben  am  12.,  13.,  14.  unb  15.Auguft  1871,  beantragte  bann  £eip3ig  erneut 

burd)  g3ebel,  ben  9tamen  ber  "Partei  in  »6o3ialbemokratifcbe  "Partei«  um3uänbern. 

93ebel,  ber  ben  9?orfi§  biefeö  üon  56  ̂ Delegierten  befudjten  ̂ ongreffeä  führte,  be- 

grünbete feinen  Antrag  bamit,  bafe  bie  93e3eid)nung  ber  "Partei  aU  »6o3ialbemo- 
kratifcbe  Arbeiterpartei«  infofern  ein  Xlnbing  fei,  aB  fie  ein  unb  ba^felbe  boppelf 

befage.  (Eine  fo3iatbemokratifd)e  "Partei  könne  nur  eine  Arbeiterpartei  unb  eine 
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9Irbciferparfci  nur  eine  fo3ialbcmokrafi[d)e  "Partei  fein,  fei  atfo,  meinte  93ebel, 

rid)«ger,  roenn  bie  "Parfeimifglieber  fid)  entioeber  »6o3ialbemokratifd)e  "Partei« 
ober  nur  hurBroeg  »"^Irbeiterpartei«  nennen  würben.  *3d)  3ie^e«,  fagte  er,  *ben 

crftcren  9tamen  al^  offiaiellen  ̂ tarnen  ber  "Partei  um  be^roitlen  üor,  meit  er  ot)nc 
93ebenken  aud)  foldjen  9Kännern  ben  (Eintritt  ermögtid)t,  bie  in  ibrer  (Sefinnung 

unferen  "Prinaipien  Dollffänbig  bulbigen,  aber  infolge  i^rer  fojialen  6te«ung  al^ 

eigentlid)e  ,'2Irbeiter'  nid)t  gelten  tiönnen.« 
5)ie  '^Inficbt  ber  £eip3iger  9?ereiniämitgUeber,  bie,  400  an  ber  3abl,  burc^ 

"Sluguft  93ebel  unb  *peter  Xltlrid)  oertreten  roaren,  brang  jebod)  auf  bem  5)reöbencr 
Äongrefe  nid)t  burd).  ̂ or-dt  (Hamburg),  ber  75  9Hitgtieber  t)inter  fid)  t)atte,  loanbte 

fid)  au^  »praktifd)en  ©rünben«  gegen  fol^e  €nberung.  3u)ar,  fo  füt)rte  er  au^,  fei 

er  in  ̂ ifenad)  entfd)iebener  ©egner  be^  nun  mieber  neu  oorgef(^kgenen  <?lamenä 
gen>efen,  allein  er  t)ötte  ficb  immerhin  im  £aufe  ber  3eit  etujaö  me^r  mit  it)m  be- 

freunbet;  bagegen  feien  aber  bie  Hamburger  "Parteigenoffen,  in  beren  fpe3ieUem 

Auftrag  er  fprecbe,  3ur  Über3eugung  gekommen,  bafe  »e^  unter  b^n  je^igen  Xlm- 

ftänben  minbeftenö  febr  unklug  u)äre,  ben  Flamen  3U  änbern«.  ©egner  ber^^amenö- 
abänberung  mar  ferner  roieber  ber  ̂ Delegierte  93remer  auö  9Kagbeburg,  ber  oier 

9Kanbate  im  93efi^  baftc  —  9Kagbeburg  mit  60,  bie  9Ketatlarbeitergemerkfd)aft 

mit  30,  bie  <ool3arbeitergen)erkfd)aft  mit  20,  bie  6d)ut)mad)ergeroerkfd)aft  mit  50 

"parteigenoffen,  ferner  mar  er  3nbaber  beö  >9Hanufakturarbeitermanbatä«  9teun- 

borf  {21  9Hitglieber).  (Er  ftellte  ben  Antrag:  »5)en  ̂ amen  ber  "Partei  unoeränberf 
3u  laffen  unb  über  ben  (93ebelfd)en)  Antrag  3ur  Xageöorbnung  über3ugeben.« 

Obgleid)  9Ke§ner  (93erlin)  für  bie  Beratung  beö  £eip3iger  ̂ ntragö  eintrat,  kam 

€^  nid)t  3ur  ̂ bftimmung.  <^ßilbelm  £iebkned)t,  5)elegierter  ber  30  95reölauer,  trat 

namlid)  oermittelnb  ba3n)ifd)en.  ̂ r  [teilte  einen  auf  ̂ 2?ertagung  ber  ftrittigen  An- 
gelegenheit gerichteten  Antrag,  ber  unterftfi^t  unb  angenommen  mürbe.  £iebkned)t 

erklärte  \iä)  sroar  mit  93ebel  barin  einuerftanben,  bafe  ber  "Parteiname  »6o3ial- 
bemokratifche  Arbeiterpartei«  unlogifd)  unb  eine  unnötige  ̂ ortl)öufung  fei;  mo 
aber,  meinte  er,  Vorurteile  eingemur3ett  mären,  folle  man  it)nen  nid)t  3U  fd)roff 
entgegentreten.  ?Da  ber  (Eifer,  mit  bem  oiele  an  bem  alten  Flamen  hingen,  fo  grofe 
märe,  bafe  baö  Eingeben  auf  ben  £eip3iger  Antrag  3u  unerquidilid)en  Debatten, 

t)ielleid)t  3U  3roiftigkeiten  führen  könne,  fo  beantrage  er  9?ertagung  bi^  ̂ nm 

nochften  ̂ ongrefe.  >9Kögen  unfere  Ceute«,  fo  fagte  sa^ilhelm  Ciebkned)t  mörtlid), 

»fid)  bie  6ad)e  biö  bahin  überlegen;  auf  biefem  ̂ on^re^  motten  mir  un^  nicht  ba- 

mit  befchäftigen,  meil  babei  nur  leeret  6troh  gebrofchen  roirb,  ift  ein  6treif  — 
nicht  einmal  um  beö  ̂ aifer^  93art.« 

5)ie  »9^amen^frage«  ruhte  über  nicht.  Auf  bem  ©othaer  ginlguugökongrefe  im 

3ahre  1875  tauchte  fie  roieber  auf.  '2tid)t  meniger  al^  oier  Anträge  mürben  ̂ nx 

^amenöbe3eichnung  ber  neuen  oereinigten  "Partei  geftellt.  Su^auer  beantragte 
»6o3ialbemokratifche  Arbeiterpartei  a)eutfchlanbö«,  öein3el  (^iel)  »6o3ialiftifch€ 

Arbeiterpartei  2)eutfchlanb^«.  Ce^terer  rourbe  bobei  oon  ̂ ridi  (93remen)  unter- 

ftü^t,  ber  ber  Anficht  mar,  e^  fei  nötig,  »bafe  mir  oon  ben  katholifd)en  6o3ia- 

liften  unterfcheiben«.  9Keper  (93raunfchmeig)  hotte  fich  ben  9^amen  >6o3ialiftifch- 
©emokratifche  "Partei«  auögebacht.  AB  ̂ ^eferent  empfahl  ie^t  SOJilhelm  £iebkned)t 
bie  93e3eichnung  >Arbeiterpartei  5)eutfchlanb^«.  (Er  fügte  hin3u,  bafe  »biejenigen, 

metche  ben  "Pfaffen  anhängen,  keine  mirklichen  Arbeiterparteien,  fonbern  6timm- 
oieh«  feien.  3n  ber  Abftimmung  mürbe  ber  ̂ ame  >6  o  3  i  a  l  i  ft  i  f  ch  e  Ar- 

beiterpartei 5)eutfd)lanbö«  ongenommen.  5)a^  "Protokoll  beö  9}ereim- 
gungökongreffe^  ber  6o3ialbemokraten  2)eutfchlanb^,  abgehalten  3U  Q!>ot\)a  oom 
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22.  bi^  27.9Kai  1875,  wie  mit  feinem  ooUcn  Sifel  Reifet  fügt  biefcm  «rgcbui^ 
ergänaenb  bin3u:  »hierauf  rourbc  üom  9?orfi§cnbcn  unter  freubigen  ̂ uörufcn  be- 

merkt, bafe  bie  prinaipiellc  Orunblage  ber  üereinigten  6o3ialbemoKrQten  5)eutfcb- lanbö  feftgeffellf  fei.* 

3n3roif(^en  fd)lid)en  fid),  oornebmlid)  roäfjrenb  bc^  6o3ialiftengefe§c^,  mebr  unb 
met)r  bic  WoxUx  »6o3iaIbemokratie«  unb  »6o3ialbemokraten<c  oB  'Partei-  unb 
9KitgIieböbe3eid)nungen  ein.  ̂ uf  bcn  beiben  Ootbaer  ̂ ongreffen  roie  aud)  auf 
ben  roäbrenb  beö  6o3iaIiftengefe§e^  im  «^tuölanb  abgebaltenen  3ufammcnkünften, 
ferner  in  ben  93erid)ten,  9?orIagen,  'Protokollen  ufro.  ber  'Partei  finben  mir  mebr unb  met)r  bie  überfdjrift  »5)eutfd)e  6o3ialbemokratie«  ober  »6o3iaIbemokratcn 
5)eutfd)Ianbö<c.  3n  ber  6pe3ialbiökuffion  über  ben  Organifation^entrourf  auf  bem 
"Parteitag  3U  ̂ alle  a.b. 6.  (oom  12.  biö  18. Oktober  1890)  konnte  ber  93erid)t' erftatter  3gna3  5Iuer  benn  aud)  knapp  unb  bünbig  erklären: 

»3unäd)ff  I)aben  roir  in  ber  tiberfcbrift  ben  'Parteinamen  geänbcrt  in  .6o3ial> 
bemokratifdje  'Partei  ̂ Deutfd)Ianbö'.  5)arüber  roirb  ei^  einer  weiteren  ̂ u^fprad)e gar  nid)t  bebürfen.« 

ein  (Einfprud)  erbob  fid)  nid)t;  Dielmct)r  rourbc  ber  gefamtc  (Entrourf,  überfcbrieben 
»Organifation  ber  6o3iaIbemokratifd)en 'Partei  2)eutfd)Ianbö«,  unter  jubelnbem  »^23ei- 
falU,  roic  eö  im  'Protokoll  oon  ̂ alle  beißt,  mit  allen  gegen  eine  6timme  angenommen. ^ud)  in  (Erfurt  am  20. Oktober  1891  blieb  eö  bei  ber  '^e3eid)nung  *6o3ial- 
b  e  m  0  k  r  a  t  i  f  d)  e  'Partei  5)  e  u  t  f  d)  l  a  n  b  ö«.  6o  ift  ber  je^igc  'Parteiname entftanben. 

®ic  ̂ nön^ener  ©eu)etbefc|)ou  unb  Me  3lrbeiferf^afi 9}on  Dr.  ̂ crmonn  Q^ü^inqtt 

5)ie  beutfcbe  ̂ rbeiterfd)aft  bat  ein  rocfentlicbe^  3ntereffe  baran,  bafe  ber  'Pro- 
buktionäapparat  be^  beutfd)en  'iJolke^  nad;  9Höglid)keit  ocrbeffcrt  unb  fein  grtrag 
gefteigert  roirb.  5)er  9?erluft  uon  ̂ i?obftoffgebieten  unb  lonbroirffcbaftlid)  bocbtoer- 
tigen  ̂ öben  aU  S'olge  beö  S'riebenäüertrag^  3roingt  baä  beutfd)e  ̂ irtfcbaff^gebief 3U  gröfetmöglicber  6teigerung  feiner  Oualität^inbuftrie,  um  roenigften^  einiger- 

maßen baä  geftörte  ©leid)geiDid)t  3n)ifd)en  bem  9^obftoffeinfubr-^oeffi3ienten  unb 
bem  ̂ oeffi3ienten  ber  ̂ uöfubr  üon  S'ertig-  unb  Joalbfabrikatcn  rDieberl)er3uftellen. Qualitätsarbeit  ift  aber  nur  3u  leiften  mit  einer  bocbftebenbcn  unb  am  eigenen  'Pro- 

bukt entmeber  materiell  ober  feelifd)  intereffierten  ̂ rbeiterfd)aft.  6o  ift  alfo  eine 
•^luSftellung  für  ̂ unft,  ̂ unftgeroerbe  unb  Oeroerbe  gcrabe  für  ben  aufftrebenben Seit  ber  ̂ rbeiterfd)aft  oon  größter  '23ebeutung,  oiet  mebr  nod)  aH  bie  auf  kapita- liftifd)c  9Haffenprobuktion  eingefteltten  »^Heffen«  in  Frankfurt  unb  Ceip3ig. 

»'^lormatifierung«  unb  »2:ppifierung«  ber  9Haffengüter  finb  3n)eifenoS  roic^tigc 
g'orberungcn  ber  beutfdjen  ̂ irtfd)aft.  '^ßir  roerben  ba  Don  ben  9?ereinigten  6taa- ten  Don  Amerika  nod)  mancbeS  lernen  müffen,  um  unferen  'ProbuktionSapparat 
aufs  äußerfte  3U  rationalifieren;  nid)t  minber  roid)tig  aber  ift  für  unS  bie  6teige- 
rung  unferer  OualitätSinbuftrie  auf  eine  ioöbc,  bic  eS  unS  erlaubt,  bier  bie  ̂ on- 
kurren3  mit  ber  gansen  92}clt  crfolgreid)  auf3unebmen.  Oerabe  bie  QIrbeiterfcbaft 
bat  baS  größte  3ntercffe  baran;  benn  nur  ber  geiftig  angeregte  ̂ rbeitnebmer,  ber 
mit  Cuft  unb  Ciebc  an  einem  bod)iDertigen  'Probukt  fcbaffen  kann,  loirb  bie  epam- kraft  bebalten,  bcren  er  als  ̂ Träger  beS  proletarifcben  Kampfes  um  bie  roirtfcbaft- 
liebe  unb  politifcbe  9Kad)t  bebarf.  »^uliarbeit«  brüdit  berab  unb  mad)t  unfrei. 

9Hünd)cn  ift  ber  gefcbaffene  Ort  für  eine  ̂ luSftellung  beö  bcutfcben  bocbent- 
toidielten  OeroerbeS.  9?on  bier  auS  bat  bic  bcutfcbc  ̂ unft  im  Caufc  bcS  ücrgangencn 
3abrbunbertS  taufcnbfältigc  Anregung  crl)alten;  \)kx  ift  eine  ber  i5auptpflan3- 
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ffätfcn  beö  bcuffdjen  j^unftgciDcrbc^.  6d)on  1912  acigk  bic  »93apcrifd)c  ©ctDerbe- 
fcbau«,  bafe  ocrebelte  (SeiDcrb^arbeif  in  kapern  3U  ̂ an\t  ift,  unb  macbfc  bie  ̂ iöclf 
auf  ba^  können  bcr  bcutfd)cn  ̂ unffgcrocrblcr  aufmcrkfam.  9tun  kur3  nad)  bcm 
3ufammenbrud)  2)cuf|cblanbö  marfdjicrf  in  ben  fcffUd)  farbcnfrot)  gcffimmfen  .<)al- 
Icn  bcö  9Künd)cncr  "^luöffcllung^parkcö  über  bcr  Sbercficnroicfc  ba§  bcuffd)c  ®e- 
rocrbc  mit  9Kuftcrn  feiner  äftbefifcben  923erkarbeif  auf.  S'^\(i)<^n  ber  neuen  o^it 
unb  ibreö  ctbif^b^n  unb  fo3ialen  ̂ illenö,  ber  aud)  im  (Sröffnungöakf  ̂ u^bruck 
fanb.  din  fo3ialiffifd)cr  <2leid)^minifter  (Ocnoffe  Dr.  Koffer,  beffen  feine  unb  Marc 
^ebe  raufdjcnben  93eifan  fanb)  unb  ein  fo3iaIiffifd)cr  93ürgermeiffer  (Oenoffe 
Sbuarb  6d)mib)  ffanben  al^  9?erfrefer  be^  neuen  2)euffd)Ianb  neben  9Kännern  ber 
5^unft.  3u  einem  beutfdjen  9a}erke  großer  kultureller  93ebeutung,  einem  SQUerk  am 
9a5ieberaufbau  im  u)at)ren  beutfcben  Oeifte  Ijat  man  fid)  auf  einer  großen  ßinie  3U- 
fammengefunbcn. 

3n  ber  beutfd)cn  Qlrbeitcrpreffe  u)urbc  bic  97tün(^ener  ©erocrbefd)au  oon  bcm 
^unftkritiker  ©enoffen  (Eferoein  in  au^fü^rlid)er  ̂ eifc  geroürbigt.  3l)m  entnehmen 
mir  einige  kunftkritifdje  ̂ etracbtungen: 

*2)ic  ̂ ufmacbung  ber  ®euffd)cn  ®eu)erbcfd)au  ̂ hWt  nicbt  nur  bie  früheren 
5)arbietungen  9Künd)en^,  fonbern  aud)  bie  Kölner  «^ßerkbunbou^fteUung  1914 
iDcit  in  ben  6cbatten.  ioinfid)tlicb  ber  9?aumäftt)etik  unb  bcr  Dekoration  ift  ein 
burd)grcifenber  Erfolg  oon  grunbfä^lid)er  93ebeutung  er3iclt  roorbcn,  eine  ©e- 
fd)madi^anblung  unb  eine  6id)erl)cit  beä  künftlcrifd)cn  ̂ ollcn^,  bie  obnc  bic 
Pionicrtötigkcif  ber  oicl  gefd>mäbten,  oicl  ocrlacbtcn  jüngftcn^unftrid)tungen  nie- 

mals möglid)  getoefen  roäre.  60  begegnen  mir  t)eutc  keinerlei  ücrketjrten  ̂ n- 
fprücbcn  ber  künftlerifd)en  9lufmad)ung  meljr,  fonbern  einem  ber  ©cfinnung  nad> 
€inl)ciflid)en,  pcrfönlid)  freilid)  abgeroanbelten  6tilprin3ip,  ba§  offen  unb  c^rlid) 
gar  m<i)H  anbere^  fein  roill  aB  gute^  ̂ unftgciperbc.  5)er  treffliche  neutrale  6tit 
bcr  9?tünd)ener  Qlu^ffellung^bautcn  bilbct  einen  feffen,  immer  fcbön  bleibenben 

-  9?al)men.  2)iefcr9labmen  ift  nun  bel)crrf d)t  oon  ̂ 'arbe,  Ornament,  (Einfall,  £aune, 
^emegung  unb  oon  einem  cinl)eitlid)en,  freubigen  jugenbfrifd)cn  ̂ unffroillcn. 

9Han  fd)clte  ibn  .ejpreffioniftifd)',  .futuriftifd)',  ,bolfcberoiftifd)',  er  ift  roenigftenö 
nid)t  langroeilig.  (Er  ift  kein  3eitftil  e^cr  eine  luftige  ßeitmaökcrabc,  aber  feine 
Cuft  an  ber  freubigen  (Entlabung,  bie  nirgenb^  3U  rot)er  9^eklamel)afti9^^^it  t)crab- 
finkt,  eint  alle  nicbt  ,9?erfpie6fen'  im  gan3en  9^eid)  unb  ocrbinbet  un^  roieber  mit 
ber  glüdilid)en,  gefunb  gebliebenen,  Dormarfd)icrenben  Xlmujclt.* 
Sie  ̂ a\h  I  (Keramik)  mad)t  einen  überroältigenben  (Einbruck.  SIBic  ein  9Keer 

Don  blafeblaucn  6toffen  flutet  es  an  ben  ̂ ögen  ber  überbadjung.  93eberrfd)t  roirb 
ber  riefige  9^aum  burd)  ein  ̂ oloffalgemälbc  »Laboremus«  (ßafet  un^  arbeiten)  oon 
^Badierle:  (Ein  riefiger  93au  roirb  aufgefül)rt,  6d)iffc  fübren  unten  bic  3iegelftcine 
beran,  Quabern  bäufen  fid)  auf  Quabern,  Saufenbc  fd)leppen  bie  93alken  unb 
eteinc,  (Serüfte  ragen  3ur  ioöbe  empor,  unb  gans  oben  Dcrmifd)t  fid)  ber  6taub, 
5)ampf  unb  9^aud)  3U  einer  großen  9Bolke,  au^  ber  bie  balbfertigcn  3innen  be^ 
^aueö  emporragen. 

2)iefc  große  bekoratioc  "2lufgabe  ift  sroeifelloö  einsigartig  gelöft.  9Künd)en  bat 
fid)  bamit  einen  bcfonberen  (Ebrenpla^  in  ber  beutfd)en  ̂ unft  errungen,  feitbcm 
man  ficb  oon  ber  3arten  ̂ lüdificbtnabmc  auf  bie  5tunftauffaffungen  ber  Herren 
93ierbimpfl  unb  ©enoffen  befreit  \)at 

3m  übrigen  gibt  un^  bic  Qalh  I  einen  tibcrblidi  über  bie  3ierlicben  "Probukfc  be^ 
'Por3ellan^,  be^  ©lafe^,  bcr  9Kajoliken,  feiner  unb  nü^lid)er  Söpferroaren,  roabrer 

9Kufterlciftungen  ber  6piel3cuginbuftric,  ber  kunftoollcn  'Pad^ungen,  be^  auö- 
erlefenftcn  93ud)gcroerbc^  unb  ber  Citbograpbien,  barunfer  bcr  bcrrlid)en  9^epro- 
buktionen  bcr  9^eid)^brudierei.  ^arBruber  9Hajolikamanufaktur,  öfterreid)ifd)c  Ke- 

ramik, bcffifcbe  93auerntöpferei  unb  'pfäl3er  öafnerkunft  ffellen  biet  ibre  beften 
'  (Er3cugniffc  3ur  6d)au.  9^pmpbenburgcr  9Hanufaktur,  bcutfcbe  kcramifd)c  ̂ erk- 

ftätten  unb  tt)üringifcbe  ©laöbläfercien  ftct)cn  mit  an  erfter  6tellc. 
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•^lufecrorbcntüd)  toirkfam  aber  finb  bic  3ur  ̂ u^fd)mückun9  bcr  ̂ alle  Dertocnbcfen 
93aufcrrahoftcn,  bic  in  bic  6cifcntDänbc  be^  ̂ nutelforumö  cingclaflcncn  ̂ leticfö 
nnb  ein  gan3  bcjonbcr^  reiaüollcr  ̂ KajoIiKabrunncn  im  3cnfrum  bcr  $aUc. 

iodte  II  iff  bcr  ̂ ^cinmccbonik,  bcr  "^lu^bruckökunff  bcr  9KcfaUc,  feiner  6c^micbe- 
unb  ̂ rägcarbcif,  bcr  6fcin-,  Cebcr-  unb  ioornocrarbcifung  gcroibmcf.  2)ic  (Scffat- 
iung  bc^  ̂ oljc^  aB  9KöbcI  unb  anberer  (£inrid)tungögcgcnffänbc  biö  3ur  aftbefi- 
fcbcn  9?aumgcftalfung  im  ̂ an\z  roirb  in  ibrcr  9lcid)baifigkcit  fid)tbar.  5)ic  üorbilb- 
ticbc  9^aumkunff  3cigf  fid)  [cbon  äufeerlid)  in  bcr  '^luögcftalfung  bcr  ̂ alle,  bic  einer 
riefigen  ̂ agobc  glcid)t  beren  ̂ Decken-  unb  ̂ anbfläcbcn  in  ©elb  unb  ̂ lau  gebal- 
Un  ba^  9Kefanifcbe  bcö  ̂ u^ftcUungöartikel^  förmlid)  rDibcrfpicgcIn. 

^allc  la  bient  bcr  reügiöfen  ̂ unff.  9Ka|fig  fi^f  bicr  im  3roißncbt  bcr  fufuriftifcbcn 
<Öla^gemäIbe  bic  »bcuffcbc  6d)mcr3en^mutfcr«  in  6fein  geboucn,  ben  crfcblagencn 
6obn  auf  ben  ̂ nicn.  Grippen,  Orgeln,  ̂ Ifärc,  Orabfteinc,  im  6fil  bcr  aufftrebcn- 
btn  künfficrifcbcn  3u9^nb  gebaUcn,  ffeben  ̂ cfpenffig  an  ben  grauen  Sa^änben. 

<5aUe  IIa  iff  bcr  g'arbenfccbnik  gcroibmcf.  (Sin  orienfalifcbcr  ̂ o^,  in  9^of  unb 
^raun,  fpicgelf  bie  feinffen  ̂ Tönun^cn  roieber.  (Eine  ̂ uppclballc,  auö  bereu  (Scfim^ 

eigenartige  g'arben  leucbfcn  unb  ficb  im  Springbrunnen  t^crlicren,  bilbef  ben  ioöbe- punkf  bcr  Abteilung. 

^allc  III  bienf  bcr  9Hobc,  bcr  QJucbkunff,  bcr  6foffbcarbcifung.  (Sine  "^IbfeUung 
cnfbälf  cffckfüoU  bcIcucbfcfc9Kiniafurbübncn  in  pbanfaffifcber^ufmacbung.  ^allcIV 
birgf  9?tobcroarcn,  Scffilicn,  9HöbcI;  ̂ aih  V  9Kufikinffrumenfc,  9Köbel,  6foffc, 
Cinolcum,  Sapcfcn;  ̂ aUc  VI  2:cppicbe,  9?orbangc,  Ccber-  unb  Korbmöbel. 

bcfonbcrcr  ̂ n3icbungöpunkf  iff  bie  *9Kobcbiclc«  3u  nennen:  3n  g'orm  eincö 
€fpreffioniffifd)cn  ©arfcnbaufcö  licgf  fic  in  eine  9^afcnfläcbe  bincingebeffef;  93Iumcn- 
bckorafionen  unb  efpreffioniffifd)e  6äulenfigurcn  gliebern  ficb  unt  bic  mit  6ct)cin- 
TDcrfcrlicbf  cricucbfcfe  6d)aubübnc. 

2)ic  Secbnik  kommf  in  bcr  ̂allc  VII  unb  in  ben  ̂ zltzn  3ur  Reifung,  ̂ ier  fmb 

neue  2ppcn  üon  fiokomofiücn,  6cblafroagcn,  925crkffoffroagcn,  ̂ lug3cugen,  *23ootcn, 
^ufomobilcn  3u  fcben.  5)cn  9KiffcIpunkf  biefer  "2lbfcilung  bilbef  bie  fd)roar3rof- 
golbenc  *ppramibc  bcr  »5)cuffcbcn  ̂ crkc«.  6ic  finb  für  bic  bcuffd)C  ̂ rbcifcrfcbaff 
von  gan3  befonberer  93cbeufung.  iff  erffaunlid),  uxiö  biefcö  Xlnfcrnet)mcn  in  bcr 
kur3cn  S^it  feinet  ̂ effet^cnö  auö  ben  leeren  fallen  bcr  beuffd)en.  ̂ ccrc^roerk- 
ffäffen  bßn)orgc3aubcrf  bat:  ̂ cffffäffcn,  ®efreibcmät)cr,  6cbraubff6ckc,  9Kulbcn- 
kippcr,  "Prcfeluffbömmcr,  6porfbüd)fcn,  (Sa^böbnc,  'Prä3ifionöroerk3Cuge  ufro. 

3n  bcr  *2lbfcitung  »6icblungöbou«  fcben  roir  bod)ragcnbc  6pi§rocg-©iebel  neben 
breiffpurigen  '23lockbüffen,  9?illcn  unb  ̂ rbciferbäufcr  in  lcid)fer  unb  maffioer  ̂ uö- 
fübrung.  9Kan  frage  aber  nicbf  nacb  bem  ̂ reiö! 

^m  ̂ luögang  grü^f  unö  nod)  bcr  gcfpcnffigc  93au  bcr  oictumffriftenen  93et)renö- 
fd)cn  x>5)ombaubüffc«  mif  ibrcr  fd)roar3blaucn  *23cbacbung,  ben  Dorfpringenben 
^ilaffcrn  unb  jDot3krancn  unb  ben  grünen  (Sdpfcilern.  5)er  cfprcffioniffifdje  »^ru- 
3ififuö<  mufefe  cor  ben  roüfcnbcn  <5akenkreu3lcrn  rcd)f3eifig  in  6id)cr^cif  gebrod)f 
roerben. 

9?ielc§  roare  nod)  3u  crroäl)ncn,  ba^  aud>  im  geringffcn  (Scgenffanb  bic  'S^tubt 
am  (Sufcn  unb  6d)öncn  ücrkörpcrf  unb  ben  ̂ cfcbauer  ä|fbßlif4)-^r3ißl)ßtifd)  einer 
böberen  Ccbenökulfur  cmpfänglid)  mad)cn  müfefc,  roenn  er  cö  fid)  finan3iclt  nod) 
teiffen  könnte.  9Xun  kommt  bie  ̂ cl)rfcifc  bcr  ̂ Hcbaillc.  ©rogc  beuffcbc  9?olk^- 
fcbid)tcn  fet)en,  roa^  c^  6d)öne^  gibt,  fcben  einen  6picgel  ibre^  6d)affenä,  an  bem 
prakfifd)  bcr  ̂ alufo-^uölänbcr  unb  bcr  (Srofeinbuffriellc  feine  cigenflicbe  ̂ reube 
^aben  roirb. 

Sro-^bcm  rool)nf  biefer  9luöffcllung  ein  großer  oolköcr3ieberifd)er  ^erf  inne. 
5)ic  ̂ crfrefer  bcr  5frbciferfd)aff  fcben,  baß  c§  joanbarbeif  gibt,  bic  böcbffc  Ccijtung 
barffetlf  unb  fid)  neben  bcr  2aglöbncrbefd)äffigung  mand)c^  mittleren  93camfen 
unb  ̂ ngeftelltcn  roobl  fcben  laffcn  kann.  5)icfe  €rkennfni^  bfirffe  mif  ein  kräftiger 
^nfporn  3um  Qlufroärföflrebcn  bcr  Qlrbeiferklaffe  fein.  9tocb  ctroaä  lct)rf  unä  bicfe 
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^u^ffellung!  93aperifd)e  öe^bläftcr  t)aben  bie  Olu^ffeltung  einen  Zx'mmvh  voitUU- 
bad)ifd)er  unb  aUgemcin-monard)iffifd)er  er3iel)ungömef{)oben  genannf.  2)a^  iff  fie 

nid)f.  ̂ Der  Anblick  biefer  Oetoerbeau^ffcUung  lebrt  unfer  fd)affenbeä  ̂ olk  im 

Ocgenfa^  3U  bem  93efud)  fürftad)er  £ufuöfd)löffcr,  toa^  9?otk^kunft  ba^  t)cifet  re- 
pubakanifd)c  ̂ unft  ̂ unff  ber  9?ereblung  üon  ®efc()mack  unb  ̂ unftüerftänbni^  ber 

9Kaffen  bebeufef.  ̂ enn  fid)  aud)  n\ä)t  ieber  oon  unö  eine§  biefer  auöerlefencn 

9Kuftern)erke  leiffen  kann,  fo  erfai)ren  toir  bod),  oaä  baö  aufmärBftrebenbe  ^ro- 
lefariaf  in  feinen  92)erkftäHen  fdjafft  roaä  unö  9?orbilb  fein  mu^,  um  mit  einfad)en 

^KiHeln  bie  93efferftenung  unfereä  Cebenäbebarf^  3U  erreid)en,  nad)  ber  oir  ftreben. 

5)a  kann  un^  9Künd)en  unb  feine  Oeroerb^fd)au  ̂ üt)rerin  feinl  9K6ge  ber  'Partei- 
tag im  benad)barfen  Qlugöburg  red)f  oiele  ̂ üt)rer  unb  Unterführer  ber  beutfd)en 

^rbeiterfcbaft  in  bie  fallen  an  ber  2:t)erefienn)iefe  füt)ren  unb  burd)  bie  perfönlicbe 

Q3erüt)rung  beö  gnünd)ener  ̂ unftgeoerbler^,  beö  baperifd)en  93auern  mit  bem  auf- 

regten 'Proletariat  ber  fd)U)erinbuftrienen  ̂ erkftätten  be^  9torben^  baö  9?erftänb- 

niä  3n)ifd)en  bem  beutfd)en  "^Torben  unb  6üben  förbern,  baä  üon  geroiffenlofen  De- 
magogen in  le^ter  3eit  beroufet  3erftört  iDurbe. 

£iferartf4)e  9luttbfd)au 

Dr.Cubroig  ^  a n t  o  r  o u)  i c 3,  5)te  foaialbemoferatifc^c  treffe  5)eötfd)Ianb^. 

eine  fo3ioIogifd)e  llnterfud)ung.  Bübingen  1922,  9?ertag  oon  3- 

93.9Hobr  CPaul  öiebedi)  unb  ber  5.  £auppfd)en '^ud)t)anblung.  112  6eiten.  'Prei^ 
gebeftet  75  9Kark. 

5)er  9?erfaffer  be3eid)net  feine  6d)riff  al^  f  0  3  i  0 1 0  g  i  f  d)  e  Xlnterfu(ibung.  6ie 

bat  auf  biefe  93enennung  jebod)  nur  in  befd)ränktem  6inne  ̂ nfprud);  benn  über 

bie  geiftige  (gntroidilung  ber  beutfd)en  fo3ialbemokratifd)en  'parteipreffe,  ibre  6tet- 
lung  innerhalb  ber  früheren  unb  je^igen  'Parteiftrömungen,  ihre  innere  ̂ uäftat- 

tung  unb  ihre  etoffoerroertung  fomie  ihre  93ebeutung  für  ba^  politifdbe  'Parteileben 
erfahren  oir  faft  nid)tä.  Dr.  ̂ antorou)ic3  hat  fid)  barauf  bef^ränkt,  lebiglid)  bie  in 

93etrad)t  kommenben  äußeren  ̂ erhältniffe,  bie  9?erbreitung  ber  fo3iaIbemokrati- 

fchen  'Parteipreffe,  ihre  6tärke,  ihr  ̂ räfteüerhältni^  ̂ nx  ̂ ähtermaffe  unb  3u  ben 
anberen  'Parteien,  bie  fo3iaIe  3ufammenfe^ung  unb  ©tieberung  ihreö  Ceferkreifeö, 

bie  Herkunft  ber  9^ebakteure,  bie  Tätigkeit  ber  'Pre^ommiffionen  ufo.  bar3ulegen. 

(Er  gefteht  felbft  biefen  gKanget  ein,  be3eid)net  feine  "2Irbeit  aH  e  r  ft  e  n  9?erfud) 
unb  entfchulbigt  bie  »llnbefdjeibenheit«,  bie  in  ber  93e3eid)nung  feiner  6d)rift  aU 

einer  fo3ioIogifd)en  Xlnterfud)ung  liegt,  mit  'Peter  ̂ Itenbergö  SSJorten:  »(Ein  un- 
befcheibener  Sitel  3m  2:itel  liegt  baö,  xoa^  man  gerootit  hat.  im  3nhatt  ba^,  roaä 
man  nicht  gekonnt  hat.  ̂ in  ̂ egroeifer  ift  kein  3iet.  ̂ ber  ein  SQJegmeifer.« 

5)aä  kann  man  anerkennen.  9Keine  9^üge  beä  Untertiteln  folt  auch  keine  9)er- 

urteilung  ber  6d)rift  fein,  fonbern  nur  ben  £efer,  ber  ben  Sitet  irgenbroo  ange- 
künbigt  finbet,  baüor  roarnen,  mit  fehr  hochgefpannten  (Erwartungen  an  baä  ßefen 

heran3ugehen.  ferner  u)ei^  ich  red)t  moht,  ba^  eine  6chilberung  ber  geiftigen  (Ent- 
roidilung  unferer  'Parteipreffe  unb  ihren  iemeiligen  9?erhättniffen  3um  poIitifd)en 

'Parteileben  nur  jemanb  geben  kann,  ber  nicht  nur  lange  3eit  felbft  'Parteiblätter 
rebigiert  hat,  fonbern  auch  bie  (Entn)idilungngefchid)te  ber  6o3iaIbemokratifchcn 

'Partei  üon  ihren  Anfängen  an  genau  kennt. 
innerhalb  feinen  engeren  (Sebietn  teiftet  fogar,  u)ie  3ugegeben  werben  foU,Dr.^an- 

toron)ic3  fehr  "^nerkennennroerten.  (Er  hat  bie  alten  'Parteitagnprotokolle,  3ahren- 
unb  «^Igitationnberichte,  93iographien  heroorragenber  fo3iaIiftifd)er  6d)riftftetler, '^Ib- 
rechnungen  ber  'Parteileitungen  fomie  bie  einfchlägige  93rofd)ürentiteratur  mit  großer 
^ufmerkfamkeit  ftubiert  unb  befi^t  sweifetlon  eine  nid)t  häufig  an3utreffenbe  Xlr- 
teilnfähigkeit.  93ielen  feiner  offenen  Kritiken  kann  man  baher  3uftimmen.  ̂ reilid) 
werben  fie  mandjem  9^ebakteur  unferer  parteipreffe  nicht  paffen  unb  nod)  weniger 

Dielen  'Prefekommiffionnmitgliebern;  benn  Dr.  ̂ antorowic3  kommt  3U  ber  "^Inficht. 
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ba^  5ie  prQkfifd)c  ̂ Tätigkeit  ber  "Prcfehommiffioncn  mciff  burd)  allerlei  'Parleiklein- 
hram  aufgefüllt  iDirb  unb  baß  fie  nur  all3ufel)r  geneigt  finb,  »bie  einseinen  lokalen 
^arteioerl)ältniffe  ber  9^ebaktion  gegenüber  3U  oertreten«,  ot)ne  auf  bie  »93ebürf- 
niffe  ber  3eitung«,  baö  l)eip  auf  bie  ̂ ünfc^e  unb  93ebürfniffe  aller  £efer  Mck- 
\iä)t  3U  nel)men,  ober,  n)ie  er  an  anberen  6tellen  fagt,  ba^  fie  all3u  t)äufig  »il)r« 
93latt  alä  bloßeö  örtlid)eö  9?ereinäorgan  betrachten.  ^einrid)  (Eunou) 

^olfgang  6cl)umonn,  •patteitoefen  unb  ̂ arfeiptogromme.  ^Dreiäben ^.  1921, 
9!^erlag  Don  ̂ aben  &  do.  69  6eiten. 

5)ie  ftaatäbürgerlid)e  (Er3iet)ung  ift  in  5)eutfd)lanb  üon  iet)er  o er nad) löffigt  «Hor- 

ben, unb  fie  liegt  aud)  t)eute  nod)  im  argen.  2)ie  g'olge  baüon  ift  ein  bebauerlid)er 
9Kangel  an  politifd)em  Senken,  ein  9?orbrängen  ber  OefübBpolitik  unb  ein  tlber- 
u)ud)ern  bef  'Parteifanatiämuf.  5)a  ift  ef  benn  eine  bankbare  Aufgabe,  bie  fid)  ber 
9?erfaffer  geftellt  l)at,  in  tDiffenfd)aftlid)-populärer  5)arftellung  baä  925efen  ber  t)er- 
fd)iebenen  "Parteien,  it)re  "Programme  unb  ßi^^ß  i^re  Stellung  in  6taat  unb 
©efellfd)aft  3U  fd)ilbern.  (Einleitenb  bel)anbelt  er  baö  2:t)ema:  »5)er  ̂ ät)ler  unb 
bie  "Parteien,  roobei  er  bie  6d)n)ierigkeiten  Ijeroor^ebt,  bie  ein  geu)iffent)after  unb 
nad)benklid)er  ̂ äl)ler  3U  überroinben  l)at,  roenn  er  bei  einer  SQ}al)l  in  bem  Wirr- 

warr beö  "Parteigetriebef  ein  klaret  93ilb  geroinnen  roill.  9tad)bem  er  bie  (Entftet)ung 
unb  gefcbid)tlid)e  (Entroidilung  ber  roidjtigffen  Parteien  bem  £efer  oor  Qtugen  ge- 
fül)rt  t)at,  beantwortet  er  bie  g'rage,  roarum  ef  "Parteien  mit  ̂ üt)rern,  ̂ ngeftellten 
unb  organifatorifd)en  (Einrid)tungen  geben  mufe,  bie  93au  unb  £eben  ber  "Parteien 
roiberfpiegeln.  3n  intereffanter  Weife  befd)äftigt  er  fid)  mit  bem  "Parteiprogramm 
aH  bem  93inbemittel,  baf  bie  "Parteimitglieber  3ufamment)ält,  aH  bem  93anner,  baf 
ber  "Partei  ooraufgetragen  wirb.  (Er  unterfd)eibet  Weltanfd)auungf-  unb  3ntereffen- 
programm,  Orunbfai^-  unb  5)urd)fül)rungf Programm,  5)auer-  unb  3eitprogramm  ufw. 
9tad)  einer  6d)ilberung  ber  Stellung  ber  "Parteien  in  6taat  unb  @efellfd)aft  übt  er 
fd)arfe  Kritik  an  bem  gegenwärtigen  "Parteiwefen,  worauf  er  einen  %n^b\i^  tut  in 
bie  3u^iunft  bef  "Parteiwefenf. 

Wenn  aud)  an  bem  3nt)alt  bef  Q3ud)ef  allerlei  auf3ufe§en  ift,  fo  üerbient  ef  bod) 

gelefen  3U  werben,  ba  eä  über  mand)e  (Einsel^eiten  £id)f  oerbreitet  unb  3um  %d)- 
benken  anregt.  93efonberf  ben  politifd)en  9teulingen,  bie  in  bie  "Politikwiffenfd)aft 
einbringen  wollen,  weil  fie  in  einer  rein  gefül)lömäfeigen  6tellungnal)me  3U  ben 

3eitproblemen  kein  Oenüge  finben,  fei  ef  warm  empfohlen.    ̂ '^0^3  ßaufkötter 

6.Wronfkp,  3)ie  9)ercml)eitnd)ung  ber  Wo^)lfat)rt!äpflcgc  im  3)eutf^ctt  ̂ ei<i^. 

Berlin  1922,  9?erlag  ̂ ran3  9?ablen.  "Preif  geheftet  20  9Kark. 

5)ie  kleine  6d)rift  üon  6.Wronfkp  bringt  in  knappem  "S^aume  eine  g'ülle  ftati- ftifd)en  9HateriaB,  baf  bie  3erfplitterung  auf  bem  Oebiet  wot)lfat)rtäpflegerifd)er 
Arbeit  beutlid)  beleud)tet.  3nöbefonbere  let)rreid)  finb  bie  im  •5lnt)ang  aufgefüt)rten 
praktifd)en  ̂ inselfölle,  in  benen  t)erl)äHni§möf3ig  große  Summen  üon  ben  t)er- 

fd)iebenften  unterftü^enben  Organifationen  für  eine  ein3ige  ̂ 'amilie  aufgewanbt 
x^uxbzn  —  Armenpflege,  3ugenbamt,  (Erwerbölofenfürforge,  ^rankenkaffe,  ̂ ^otef 
^reu3  ufw.  — ,  o^ne  baß  ein  erl)eblid)er  (Erfolg  ersielt  würbe  mangels  planmäßiger 

(Einl)eiflid)keif  in  ber  Arbeit.  Wenn  6.  Wronfkp  auf  ber  3erriffent)eit  ber  6pe3ial- 

gefe^gebung  \)KX  Teilung  erwartet  burd)  ein  üereint)eitlid)enbef  Wol)tfal)rtfgefc-^, 
fo  kann  bem  nur  bebingt  sugeftimmt  werben.  6id)er  ift  fold)c  t)ereint)eillic^enbe 

(Sefe^gebung  bringenb  erwünfd)t,  unb  fie  ift  eine  feit  langem  aufgeftellte  gorbc- 
rung  ber  fül)renben  unb  erfat)renen  6o3ialarbeiter.  ®ie  burd)  ein  fold)ef  (EJefei^ 

gef(|affenen  Wol)lfal)rtfämter  werben  aud)  bie  9Köglid)keit  l)aben,  auf  9?erein{)eit- 
lid)ung  ber  praktifd)en  Arbeit  t)in3uwirken,  me^r  aber  nid)t.  2)ie  tatfäd)lich  ein- 
t)eitlid)e  Aufführung  ift  6ad)e  nid)t  ber  ®efe§gebung,  fonbern  ber  9?erwaltung. 
An  Stelle  ber  93etreuung  ber  Familien  burd)  Spesialfürforger  für  bie  t)erfd)iebenen 

Q3ebingtheiten  bef  ̂ otftanbef  muß  einheitliche,  burch  eine  "Perfon  aufsuübenbe 



615 

iftra  überhaupt  if  bie  kurae  <2öiebergabe  ber  tDefcn«id)en  g
eje§üd)en  ̂ a^- 

mil  Sabina,  Sic  flwue  StoM  -  Mc  B*Jc
n  gtaucn.  ßin  2t)coi)ot-6fotm- 

"Koman  CciPliq,  "^öctlag  e.  6faachmann.  324  Seiten. 

?n  uXtet  3  i        (0  nad,  unb  nad,  faft  jebet  beui
lcl,e  5)id)fet  epif*  nerarste 

mb  in  b  n  Wil  elpunht  eine^  mef,t  ober  minbet  «ntetb
altiamen  ̂ ^»'"''n^.fl 

Dorben  iff  loa  e«  nahe,  bafe  eineö  Sage^  aud,  2f)e
obot  ©totm  bieiem  6d,.&ial 

Seli^^^^^
 

ut  *nen  Ifmif  0  d,e^ä  i^  9?atmen  eine^  knappen  ̂ ^oman^meg«*  .ff,  3«e,fel- 

Dl  iSr©lüA  Sabina  beroeift  auf  jebet  6eifc,  baß  
et  bie  6formfcf)en  ««opd  en 

i^L  acnott  kennt  Zt  Mufifl  begegnet  man  gansen  Säf
een  au^  einet  bet  melen 

elften  berSMd)tet"  obn  bafe  bicfe  al^  3iiafe  gefeenn
jeidjnef  finb.  91uä  bem 

rotmüff  n  6*affen  i'^  niebetbeutfd)en  (StääOIet^  
läßt  Sabina  feine  S.gttten 

etlb  n  Ion  unb  Stimmung  beä  «ud,e^  fteben  gleid,fallä
  ganj  m  ̂ onne  etotm- 

*et  ̂oelliftife:  alle^  gut  gefd)aut,  liebeuo«  Sefotmf 
 tomant.fd)  uetfela  f. 

'  2)en  6fotm-5teunben  loitb  Sabina^  «ud,  eine  roillhommene  ©
abe  fem.  M. 

<3lofi3Ctt 

©n  =a)eHn,irifdM>ftät.on9te6  in  Sambutg-  Xlntet  bem  ̂ '"ntS„^rLn''Stal- 
murbe  in  bet  "^eif  oom  17.  bii  24.'2Iuguft  in  «ombutg  

eine  "Seitje  Don  i?«»"!"! 

Znen  abaebolten  bie  bem  Sroedie  bienten,  bie  <Ißittf*aft«be3iel)ungen  
3«  »^n 

Seelänbe  n  n";  ju  beleTen^  Utfptünglid,  batte  ben  ̂ »««"f«»»«"i«„®t 
oota  Zebt  inTbefonbete  mit  ben  fübametihanifdjen  Cänbetn  
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5)ie  9teuc  3e 

famer  'ajeife  3u  ocrbinbcn.  gab  in  räumlid)  ocncinonber  gctrcnnfcn  epeaiaa auöfMungeu  oiclcrlei  oon  5cm  3u  [eben,  toa^  2)euf[d)Ian5  burd)  bie  9?ermiffIuno bcö  ejporfbanbel^  bcn  anbcrett  9?ölkern  3U  bieten  bat,  nid)f  nur  in  9Kobc-  unb 
iuyuöarfikeln,  fonbern  aud)  an  raiffenfcbaffUcben  er3eugni[[en,  oor  allem  in  feiner 
bocbenfmickelfen  ̂ erftellung  oon  ̂ r3neimi«eln  uiib  [onfligen  ̂ ilf^mifleln  ber  är^f- 
Ii(^en  Junff.  ̂ eben  ieber  ̂ uöflellung  lief  eine  6erie  oon  95orlrögen  bcr,  3u  bcncn ficb  facbhunbige  ̂ örer  auä  gan3  5)eulfcblanb  unb  aud)  ̂ uölänber  in  beträcl)flid)er 
Jabl  emgefunben  baften.  60  roaren  ̂ rankenbauöär3le,  2)rogiffen,  6fäbfebauer  unb 
©lebler  oerfammeU  unb  fanben  reid)eä  ̂ Infcbauung^maferial  für  ibre  Zätlakzm gebiete. 

©en  9Kiffelpunkf  aller  9?eranffaltungen  bilbele  ber  92?eUu)irff  d)  af  f 
kongrcfe  im  Xlnioerfitäfögebäube,  bei  beffen  (Eröffnung  ber  9^eicb^präfibenl 
Gbert  3nnenminifter  Dr.  Softer  unb  '^erkel)röminiffer  (Sroener  anmefenb  roarcn Siefen  (Einbrudi  er3ielfe  in  biefer  erffen  6i§ung  be^  ̂ ongreffeä  ein  9?orlrag  be^ auöge3eicbnefen  6faafäred)tölebrer^  ^rofeffor  Dr.  9)Tenbelfol)n-^artl)olbp  übet 
»6iWicbe  ̂ räfle  ber  92^elln)irtfd)aff«.  ̂ ern  oon  aller  "J^uljmrebigkeif  rourbe  i)m ein  ̂ ilb  oon  ber  6iegbaffigkeif  be^  reinen  SRecbfögebanken^  entoorfen,  on  bem 
beutfcbe  Oeiffeöarbeit  ibren  rooblgemeffenen  ̂ nleil  bat.  Sie  beuttge  6anküonö. 
poimk  ̂ rankreicbö  rourbe  burd)  unoergänglicbe  'ißabrbeilen  au^  bem  »,©eiff  ber 
©efe^e«  9Konfeöquieuö  ad  absurdum  gefübrf,  ou^  bem  Xlrteil  eineä  englifcben 
^cbler^,  beffen  Oelfungöbereid)  fid)  über  ba^  gan3e  (Erbenrunb  erftredt  würben ^Uorfe  3ifierf,  bie  oom  Oeifte  ̂ anU  burd)fränkf  finb,  unb  in  einem  lid)foollen 
Uberblidi  über  bie  neuere  (gnfroidlung  5Ifrika^  ber  beginn  einer  neuen  ̂ ra  all- 
gemein-europäifcber  ^olonialpolilik,  bic  fid)  aber  nur  nad)  englifd)en,  nid)f  nacb fran3öfifcben  9Helboben  orientieren  könnte,  propbe3eit. 
^on  beroorragenber  ̂ ebeutung  roaren  fonft  nod)  bie  9^eferate  9lubolf  ̂ iffellä 

Uber  »'iöeltroirtfcbaft  unb  Arbeiterbewegung«  foroie  etegerroalb^  über  bie  »'23ebeu- tung  ber  ̂ erkarbeit«.  9?on  ben  angefügten  auölänbifcben  9iebnern  waren  mebrerc 
ausgeblieben,  fo  aud)  ber  9?ertreter  6ou)}etrufelanbS  ß.^raffin,  ber  fein  9tid)t- 
kommen  mit  ber  3iifpiÖung  ber  politifd)en  9?erbältniffe  in  9KoSkau  entfd)ulbigte, 
unb  an  beffen  6telle  —  aber  nid)t  in  feinem  6inne  ~  i^anS  o.  (Ediarb  über  bie 
roirtfcbaftlicbe  q^olitik  ber  eorojetregierung  fprad).  9?iel  ̂ eacbtung  fanb  nod)  ein 
s^ortrag  beS  Argentinier^  ̂ rofeffor  Q3unge,  ber  auf  bie  9nöglid)keiten  ber  (Sr- fcbließung  feinet  £anbeg  burd)  beutfcbe  Xlnternebmer,  2:ed)niker  ufw.  binwieS. 

Als  le^fer  unb  fenfationellfter  2^ebner  trat  ̂ rofeffor  ̂ epneö  auS  Conbon  auf, 
beffen  in  englifd)er  epxa6)Q:  gel)altener  9?ortrag  fo  3ablreid)e  <5örer  angelodit  batte, 
baß  er  in  einen  ber  größten  6äle  ber  etabt  oerlegt  werben  mußte.  5Den  ̂ ern 
feiner  Darlegungen  bilbete  ber  ̂ acbweiS,  baß  oorläufig  ein  9Koratorium  für 
2)eutfd)Ianb  bie  ein3ige  9Köglid)keit  biete,  auS  ber  je^igen  9^eparationökrife  bcr- 
auS3ukommen.  (Eine  bauernbe  ©efunbung  könne  nur  kommen,  wenn  man  ̂ Deutfcb- 
lanb  felbft  bie  9Ketbobe  auSwöl)len  laffe,  nad)  ber  eä  feine  6d)ulben  abtragen  wolle. 
^Dann  ließe  fid)  febr  wobl  eine  6tobilifierung  ber  9Hark  burd)fül)ren,  obne  baß man  bierbei  eine  erbeblicbe  ̂ efferung  über  ben  etanb,  ber  3ur  3eit  ber  9?egelung 
erreicbt  erfd)eint,  binauS  an3uftreben  braud)e.  ̂ ür  gan3  97titteleuropa  fiel)f  Äepneä 
baä  5eil  in  einer  weifen  93efd)ränkung  beS  93eoölkerungä3Uwad)feS  unb  in  ber 
^eftigung  ber  republikanifcben  etaaföform.  (Er  bofft,  baß  fpöteftenS  im  näd)ften 
3abre  bie  6taatSmönner  fo  weif  fein  werben,  eine  oernünftige  ßöfung  ber  9^epa- rationSfrage  3u  befd)ließen. 

(Erntete  mit  biefen  AuSfül)rungen  ber  englifcbe  9?ebner  auf  ber  eigentlid)en 
Sagung  ben  größten  Beifall,  fo  batte  bei  einer  feftlicben  9?eranftalfung  im  9?ab- 
men  ber  liberfeewocbe  ber  9^eid)!gminifter  ̂ öfter  ben  ftärkften  (Erfolg,  aU  er  ben 
beutfcben  tlberfeekaufleuten  bie  Aufgabe  3uwieS,  bie  ̂ abrl)eit  über  ̂ i)eutfd)lanb 
unter  ibre  (Exportartikel  auf3unebmen.  

'Süx  bic  9^c5ahtlon  octanfroorflicl):     eunoro,  93crUn-ffric5enou,  ^llbeffraße  15 
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^oc^enf(^rift  ber  ©eutfc^en  ©ogialbetnofrafic 

2»Q3anb  9^t>  26         <21ug9cc;ebcn  am  22«  e(v^tcmber  1922  40>3a^rgan9 
9la(^bttt(t  bet  ̂ etitel  nut  mit  fitteaenangaO«  geftattet  

©er  Ätieg  im  Orienf 
9?on  (griDin  95atf^ 

5)ie  6iegcr  im  SO^clfkrieg  tiabcn,  aliä  fie  an  bie  ̂ ufffcllung  oon  S'ricbenö- 
oerfrägen  gingen,  in  allen  Konten  falfdje  3a&Ißn  gei)abf,  unb  barum  ift  e^ 

nafürlid),  baß  bie  S'rieben^üerfräge  oon  9?erfaille^,  6ainf-(Sermain,  ^^ria- 
non,  ̂ teuillp  unb  6Göre^  genau  jo  mirkten,  aB  toenn  fie  in  ber  6fimmung 

beö  "^lugenblidi^  au^  bem  ganbgelenk  gemad)f  morben  roören.  5)iefen  ffrie- 
ben^oerträgen  \\t  3u  üerbanken,  baß  bi^  roeif  über  bie  Orenaen  (Europa^  fein- 
au^  ber  lafenfe  ̂ rieg^3uftanb  unb  offene  kriegerifcbe  Konflikte  nod)  n\ä)t 
aufgebort  baben. 

3n  ber  Türkei  fpielf  fid)  gegenroarfig  bie  enffd)eibenbe  63ene  3ur  üölligen 

^  llmftür3ung  be^  g'riebenöoerfragö  Don  6Güreä  ab. 
^uxd)  biefen  g'riebenöüertrag,  bzx  am  11. 9Hai  1920  ben  Türken  über- 
.id)f  iDorben  ift  follfe  ba^  et)emalige  Oömonif^e  Q^eid)  auf  Soften  ber  Zm- 

kcn  tabikal  bolkanifierf  merben.  Off-  unb  ̂ eftfl)ra3ien  follfe  (Sried)enlanb 
bekothmen;  ̂ onffonfinopel  follfe  formell  unangefaftef  bleiben,  aber  bnxö)  bie 

»3nfernafionalifierung«  ber  enffcbeibenben  Sufaferf^roege  de  facto  ben  Stär- 

ken abgenommen  werben;  bie  'ProDins  6mprna  in  ̂ leinafien  follfe  unfer 
gried)ifd)er  9?errDalfung  Autonomie  ert)alfen  unb  follfe  eoenfuell  fpafer, 

nad)  einer  9}olk^abffimmung  (unfer  gried)ifd)er  9Jeru)alfungl),  an  ©ried)en- 
lanb  angeglieberf  toerben;  ©allipoli  follfe  infernafionalifierf,  Soc^armenien 
follfe  ein  felbffänbiger  6faaf  ujerben,  beffen  (Sren3en  bie  Amerikaner  fpäfer 
fefffe^en  follfen;  alleö,  roa^  füblid)  unb  füböfflid)  Dom  STauru^  liegt  follfe 
9?aub  ber  (Englönber,  (Jran3ofen  unb  im  6olbe  (Englanb^  ffet)enber  6fam- 

meöfürffen  roerben.  g'ür  bie  ̂ Türken  felbff  loäre  banad)  üon  ibrem  ef)emaligen 
europäifd)-afiafifd)-afrikanifd)en  9^iefenreid)  nur  baä  eigenflid)e  oorbere 
^leinafien  übriggeblieben,  ba^  im  9^orben  burd)  l)ol)e  ©ebirge  gegen  baö 

6d)U)ar3e  9Heer  abgefd)loffen  iff  unb  im  '^öeften  Don  »infernafionalifierf en« 
9Heereöffra6en  befpülf  u)irb. 

(Eö  fd)ien,  aB  ob  bie  9?egierung  be^  6ulfanö  in  ̂ onffanfinopel  unfer  bem 
5)rudie  ber  fremben  ̂ KJliförbefaöung  biefe^  Sobe^urfeil  für  bie  fürkifd)e 
6faaflid)keif  unb  biefe  9Jerl)öl)nung  be^  feierlicf)  proklamierten  6elbffbeffim- 
mungörecbf^  ber  9}ölker  fd)ludien  roollfe. 

^Dagegen  enfflammfe  fid)  ber  leibenfd)afflid)e  öelbffbefjaupfung^roilte  ber 

O^manen,  bie  unfer  g'übrung  be^  3um  ̂ u&erffen  enffd)loffenen  9Huftapf)a ^emal  aB  nafioTialfürkifd)e  93eu)egung  üon  ber  alfen  i^cinbeBmefropole 
Angora  au^  ben  milifär,ifd)en  Sa^iberffanb  organifierfen.  5)arin  fanben  fie 
bie  offene  llnferffü^ung  ber  ruffifd)en  6ou)jefregierung  unb  bie  Hnferffügung 
ber  mufelmanifc^en  6faafen  3cnfralafien^.  3n  bem  Kampfe  3ur  9?erfreibung 
ber  (Sried)en  auö  ̂ leinafien  fanben  fie  au&erbem  bie  inoffi3ielle  fran3öfifd)e 
Hnferffügung,  bie  aB  ©egenre(^nung  gegen  bie  oon  ̂ nglanb  gemad)fe 
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9^icfcnbcufc  in  ber  ̂ fiatifd)cn  ̂ Türkei,  gegen  bie  englifd^cn  Cieferungen  oon 
Kriegsmaterial  an  Oried)enlanb  unb  gegen  bie  angebüd[)e  5)euttd)enfreunb- 
Iic()keif  (EnglanbS  gebad)f  mar. 

(ES  toar  3unäd)ff  eine  fe^jr  ungleiche  "Partie,  bie  —  frog  aller  fremben 
Öilfe  —  bie  ̂ Türken  fpielen  mußten.  2)en  Sa3ibcrffanb  l)affe  Kleinafien  allein 
3U  leiffen,  unb  fd)ä6ungSn)eife  ffanben  bem  bamaligen  unabhängigen  Oebief 

ber  9^umpffürkei  t)öcl)ffenS  7  '^Hillionen  (Sinrooljner  3ur  9[Jerfügung.  5)a3U 
kam,  ba6  bie  Türkei  feif  1911,  feit  bem  3falienifd)-2:ürkifd)en  Krieg,  eigenf- 
lid)  ununferbrod)en  Krieg  füljrfe.  ̂ S  fprid)f  für  bie  3ö()igkeif  unb  ben  £e- 
benSroillen  bicfeS  nücbternen,  befdjeibenen,  ruhigen  unb  3urück()alfenben 
93olkeS,  ba6  ernffl)affer  ̂ iberffanb  über^aupf  geleiftef  roerben  konnte.  5)af3 
biefer  923iberftanb  gegen  einen  (Jeinb,  bem  alle  ̂ ege  in  bie  ̂ elt  unb  bic 

(Erlangung  jeber  militärifdjen  öilfe  offen  ftanb,  mit  (Erfolg  in  faff  breiein- 
balb  3ö!)re  rDäl)renben,  an  fdjroeren  9^ücktd)lägen  reid)en  Kämpfen  burcl)- 
gefüt)rt  roerben  konnte,  roirb  für  alle  S'^itzn  auf  ben  9^ul)meSblättern  beS 
emigen  ̂ ucl)eS  ber  S93eltgefcl)icbte  eingefd)rieben  fteljen. 

3m  eifernen  Olingen  ber  iürkcn  unb  (Sried)en  im  ioer3en  KleinaflenS  ging  " 
fct)on  im  9Här3  biefeS  3af)reS  ber  mept)iftopl)elifd)e  (JriebenSpokt  uon . 

öcoreS  in  ff^Ö^n.  5)er  9Jertrag  rourbe  in  "PariS  auf  ber  ̂ ufeenminifter-/  ̂ ^^^ 
konferen3  ber  (Entente  in  folgenben  roefentlidjen  Seilen  geänbert:  2>ie  für-a)^röe:i 
k\\ä)z  Oberl)ol)eit  in  Kleinafien  roirb  roieberljergeftellt;  baS  ©ebiet  oon  betfjfboF 

9Keerengen  biS  3ur  tranSkaukafifdjen  unb  perfifcben  ©ren3e,  com  6cf)iDa^-^^ 
3en  9Keer  biS  3um  'Sgäifcben  9Heer  unb  biS  9Hefopotamien  roirb  roiebcr 
türkifd);  ben  "Armeniern  follte  burd)  ben  91)ölkerbunb  irgenbroo  ein  9tational- 
ftaat  befcl)ert  roerben.  0er  9[^erkel)r  in  ben  9Heerengen  follte  üon  einer  inter- 

nationalen Kommiffion  unter  türkifd)em  9Jorfiö  kontrolliert  roerben.  g^aft 
gan3  Ofttl)ra3ien  follte  neutralifiert,  unb  auf  bem  europäifdjen  Kontinent 

follte  3ugunften  ber  Mrkei  eine  ©ren3berid)tigung  erfolgen,  '^brianopel 
follte  bei  ©riedjenlanb  bleiben  unb  6mprna  geräumt  roerben.  Konftantinopel  ,i 

follte  unter  ber  9^egierung  beS  6ultanS  feine  alte  6elbftänbigkeit  roieber-  f! 
geroinnen,  ̂ ußerbem  follte  bie  in  6et)reS.Dorgefel)ene  (yinan3kontrolle  für 
bie  ̂ Türkei  roegfallen.  5)aS  roar  ein  3ii^^ückroeid)en  Dor  ben  Mrken  auf  ber 
gan3en  Cinie.  ©er  ̂ affenftillftanb,  ber  bamalS  angeregt  roar,  ift  teils  burd) 

ben  ̂ iberftanb  Don  Kemal  'Pafd)a,  teils  burd)  blinbe  igabgier  ber  ©riecben 
n\d)t  3uftanbe  gekommen. 

3n  ber  3tDif4)ßn3ßi^  füttt^  Kemal  'Pafd)a  feine  KriegSmittelreferoen  neu 
auf  unb  t)olte  nun  mit  fold)er  ̂ ud)t  auS,  baß  bie  Diel  ftärkere  gried)ifd)e 
SeereSmad)t  ot)ne  ̂ tempaufe  im  6turmfd)ritt  auS  gan3  Kleinafien  flüd)fen 
mußte.  *  * 

(Jür  (Sriecl)enlanb  hzbzuht  bie  kataftropbale  Q^ieberlage  in  bem  mit  fo 

l)od)geftellten  Soffnungen  Dom  S^^^  gebrod)enen  S'elbsug  gegen  bie  9^egie- rung  oon  ̂ ngora  eine  ot)ne  3^D^if^i  fst)r  folgenfd)roere  Ce^re.  (Sried)enlanb 
l)at  auSgefpielt  unb  t)at  in  ber  roeiteren  93el)anblung  ber  türkifd)en  ̂ nge- 
legenl)eit  jebe  6timme  üerloren.  5)ie  unget)euren  Opfer  an  0ut  unb  9Ken- 
fcbenleben  finb  gan3  umfonft  gebrad)t  geroefen.  ̂ IS  {Jolge  können  (Erfd)üfte- 
rungen  im  3nnern  (Sriecl)enlanbS  nid)t  ausbleiben.  3iöar  ift  bie  9^eg!erung 
bereits  umgebilbet  roorben,  aber  eS  fcbeint  unauSbleiblid),  baß  ein  rabikaler 

6pffemroed)fel,  ber  bie  "Perfon  beS  Königs  miteinbegreiff,  ftattfinbet.  ̂ Der 
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^önig  ̂ onffanfin  iff  oor  efroa  anberftalb  3at)ren  auf  93e|d)luj3  be^  gnect)i- 

fchcn  l)QrlQmenf^  ou^  £u3ern,  feinem  (Eyil  im  Sriumpl)  na*  ̂ ften  3uruch- 

gel)0lf  iDorben.  6ein  sa^ibertad)er  unb  6taftf)alfer  ̂ eniaelo^  mu^fe  bafur 

ba^  Canb  üerlaffen.  neue  ̂ ^egierung^programm  ^onffantm^  gipfelte  in 

bem  9Jerfpred)en,  ben  $Jelb3ug  gegen  bie  CTrken  glücktid)  burd)3uful)ren 
 unb 

bie  Wa6)t  ©ried)enlQnb^  in  Z\)xa^hn  unb  in  ̂ leinafien  3U  bef  effigen.  "Dami 

ift  er  gefd)eifert;  ber  WanUl  ift  gefallen,  ber  ̂ ersog  mirb  il)m  folgen  "Jijpn. 

(E^  ift  rDol)l  nicbf  3Uüiel  bei)aupfef,  roenn  man  fagt  bafe  bie  gried)ifd)en 

Hoffnungen  auf  Z\)xa^\^n  unb  6mprna  unb  —  auf  ba^  alfe  93p3an3  e
m 

für  allemal  au^gelöfd)!  finb.      *    ̂   * 

?Der  5rürkifd)-<Sried)itct)e  ̂ rieg  iff  auf  ber  einen  6eik  Don  g'rankrei* 
unb  auf  ber  anberen  6eife  üon  (Englanb  t)infer  ben  ̂ uliffen  fuboentioniert 

iDorben.  5)er  6d)lag,  ber  bie  (Sriecben  traf,  t)at  ebenfo  t)eftig  (Englanb  ge- 

troffen, belebe  {folgen  au^  biefer  inbirekten  kriegerifcben  ̂ ieberlage  ̂ ng- 

lanb^  für  feine  afiafifcbe  Politik  entftel)en  merben,  kann  kein  ̂ Kenfd)  ü
or- 

au^fagen.  6id)er  ift  bafe  (Englanb  mit  gefd)U)äd)ter  <2lutorität  au^  bie
fem 

Kriege  Ijeroorgebt,  unb  e^  ift  gan3  unroal)rfct)einlid),  baß  ber  enbgultige  t)er- 

_  traglid)e  "^tbfcblufe  beö  2:ürkifd)-0ried)ifd)en  ^tiege^  (Englanb^  ©lan3  m 

,V^en  ̂2Iugen  ber  mot)ammebanifd)en  ^elf  u)iebert)erftellen  roirb. 

53)er  6ieg  ber  Türken  bilbet  eine  ftarke  SÖ5ur3el  für  bie  ffeftigung  be^ 

-  Ibffberou^tfein^  biefer  9Tation,  für  bie  S'eftigung  be^  '^nfeben^  biefe^ 

^ulke^,  beffen  nomineller  öerrfd)er  ba^  geiftige  Oberbaupt  ber  mot)amme- 

banifcben  S2}elt  ift  unb  eine  (Ermutigung  ber  ßunberte  üon  9Killionen  9Ko- 

bammebaner,  bie  gegenwärtig  unter  englifcl)er  gerrfcbaft  fteben.  (Er  muß  fid> 

auswirken  auf  bie  Xlnabbängigkeit^beroegung  ber  <^gppter,  auf  bie  ömbu- 

beroegung  in  3nbien  unb  auf  bie  ftarke  antienglifd)e  93en3egung,  bie  in  ben 

3entralafiatitd)en  Staaten  be^  3flam,  ben  puffern  3i»ifcben  ̂ ^ufelanb  unb 

bnbien,  in  "Perfien  unb  ̂ fgl)aniftan  lebenbig  ifi 
9Kan  braud)t  nid)t  ben  (Et)rgei3  3U  baben,  ̂ ropl)et  fpielen  3U  uJollen,  um 

3u  ber  u>abrfcbeinlid)en  "^Innabme  3U  kommen,  bafe  ba^  (Enbe  be^  3'reit)eit^- kampfe^  ber  Türken  gegen  bie  (Sriecben  ber  Anfang  dneö  fpftematifd)cn 

^ampfe^  ber  Türkei  gegen  ben  englifd)en  Xlfurpator  fein  kann.  3n  ̂ onffan- 
tinopel  finb  unter  bem  (Einbruck  ber  6iege^nad)rid)ten  große  9Kaffen  ber 

93et)ölkerung  im  britifd)en  Viertel  gegen  bie  ententiftifd)en  ©efd)aft^infeaber 

üorgegangen  unb  ̂ aben  beren  ©ef^äft^bäufer  bemoliert.  6ie  forberten  ben 

9lb3ug  ber  fremben  ̂ efagung^truppen.  ^arau^  merben  unmittelbare  (Er- 

folge für  bie  Türken  nicbt  kommen,  meil  ein  englifd)e^  ̂ riegöfcbiff  am  (Sol- 

benen  Sorn  Dollkommen  genügt  um  bie  etabt  unter  3i»ang  3U  balten.  ̂ a- 
gegen  roürbe  e^  ben  (Englänbern  roeit  fct)U)erer  werben,  einem  türkifd)en 

9?orfto6  auf  9Hefopotamien,  einem  6tüdi  roertooltfter  3ukunft  für  bie  eng- 
lifd)e  f)etroleumpolitik,  ftanb3ul)alten.  We  fcbroer  bie  kämpfe  in  biefem 

oerbältni^möfeig  oben  3u)eiftromlanb  finb,  bat  (Englanb  fd)on  einmal  u)äb- 
renb  be^  SQ3eltkrieg^  bei  ̂ ut-el-^mara  erfabren.  9Hit  europäifd)en  6olbatcn 

ift  bort  menig  an3ufangen,  unb  bie  ftark  mit  9Hobammebanern  burd)fe6ten 

inbifcben  Gruppen  bürften  für  eine  gegen  alle  3ufälle  fid)ere  9Ho(*t  kaum 
.  ou^reict)en. 

9?on  g'rankreid)  roäre  bei  einem  folcben  93orgeben  kaum  öilfe  für  (Eng- 

lanb 3U  erwarten,  weil  g'rankreid)  in  ber  ̂ fiatifdjen  ̂ Türkei  nid)f^  3"  »er- 
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licrcn,  aber  bcffo  mcl)r  3U  gctoinnen  f)af.  6pricn,  baö  fronaöfifc&c  "Profck- 
toraf,  ffanb  fc^on  vor  öcm  Weltkrieg  mit  türkifdjer  5)ul5ung  ganj  unter 

5em  kulfurcllcn  unb  poHfifdjen  (Einfluß  g'rankrcicbö.  3c()  glaube  nid)f,  baß in  ber  5:ürkei  jemanb  baran  benken  roürbe,  bie  g^ran3ofen,  bie  ibnen  im 
Kampfe  gegen  bie  ©riechen  wzxtmlk  $ilfe  geleiftef  baben,  von  boxt  3U  uer- 
freiben.  3m  (Segenfeil  mürbe  bamif  3u  reebnen  fein,  baß  ber  fran3öfifcbe  (Ein- 

fluß aud)  offenen  3u9öng  3u  bem  unter  englifcbem  f)rotektorat  ftebenbcn 
"Paläftina  erbalten  roürbe. 
^enn,  roa^  niemanb  üorau^feben  kann,  roa^  aber  immerbin  im  93ereicb 

ber  9Höglicbkeif  liegt  bie  ̂ Türkei  3ur  S2}iebereroberung  aud)  ber  anberen 
^eile  ibreö  ef)emaligen  afiafifcben  93efiMtanbe^,  alfo  namentlicb  '^Kefopo- 
tamienö,  fcbreitet,  fo  ftebt  ibr  babei  obne  3u)eifel  bie  offene  Hnterffügung 
Bornjetrußlanb^  unb  ber  englanbfeinblicben  9Hobammebaner  9Hiftel-  unb 
6übafien^  3ur  6eite.  (Englanb  felbff  gibt  bie  Oefaljr  für  feinen  mefopota- 

mifcben  "^efiö  unb  nimmt  ba^  ®erüd)t  ernff,  ba^  bie  ̂ Türken  fid)  ̂ bria- 
nopet  im  Weigerungsfall  (EnglanbS  über  9Kefopotamien  3u  bolen  oerfucben 
werben.  5)ie  6treitkräfte  (EnglonbS  in  9Hefopotamien  finb  in  aller  (Eile  oer- 
ftärkf  roorben.  5)ie  (Englänber  baben  6cbiffe  unb  ̂ Truppen  in  bie  9Heerengen 

gelegt,  um  —  u)ie  bie  beutfd)e  "Preffe  fagt  —  ben  ̂ emaliften  ben  SQJeg  über  / 
5)arbanellen  unb  Bosporus  3UDerlegen.  ̂ aS  ift  aber  nicbt  ber  innere  ©runf  ' 
Wie  bie  2^ürken  eoentuell  ben  Weg  nad)  ̂ brianopel  über  9Kefopotami 
fucben  roollen,  fo  roill  (Englanb  ben  ̂ ampf  um  9Hefopotamien  an  ben  9Kf  - 
engen  oerbinberm  Solange  bie  englifcben  Streitkräfte  in  ben  9Keerengen 
finb,  baben  fie  bie  Suropaifcbe  ̂ Türkei  famt  ̂ onffantinopel  unb  ̂ brianopcl 
aB  (Seifei  gegen  kriegerifd)e  Operationen  gegen  9Kefopotamien  in  öönben. 

5)aS  iff  ber  tieffte  innere  ©runb  ber  "^Infammlung  englifcber  6treitkräffe 
3n3ifcben  bem  ̂ gäifd)en  unb  6cbtDor3en  9Keer. 

(ES  iff  aud)  faifcb,  roenn  bie  beutfcbe  "Preffe  bie  englifcben  9Helbungen 
kritiklos  nacbfpricbt  baß  eS  ben  (Englänbern  um  bie  g'reibeif  ber  9Heer- 
engen  3U  tun  fei.  ̂ iS  3um  ̂ uSbrud)  beS  Weltkrieges  mar  eS  (Englanb,  baS 
bie  9Keerengen  abriegelte,  um  bie  9?uffen  Dom  97littelmeer  fern3ubalten. 

©ie  ̂ Türkei  l)af  kein  3ntereffe  baran,  bie  g'reibeif  ber  9Heerengen  für  frieb- 
ticben  %rkebr  3u  binbern.  (Englanb  aber,  baS  alle  mid)tigen  9Keerengen  beS 

Olfen  Kontinents  in  feine  ßänbe  gebrad)t  bot  ift  ber  gefäf)rlid)ffe  '^tnmalf 

ber  g'reibeif  ber  Q3oSporuS-  unb  5)arbanellenffraßen. 3m  oorberen  Orient  rollt  baS  9^ab  ber  Weltpolitik  in  fo  rafcbem  2;empo, 
baß  bie  5)iplomatie  nid)f  mebr  mitkommt.  5)ie  üon  ben  "Alliierten  all3u  lang 
t)erfd)obene  Konferen3  Don  (Senua  mirb  ja  nun  kommen,  aber  3u  fpäf.  ©ie 
:^riegSerfolge  ber  Mrkei  hab^n  ̂ affacben  gefcl) äffen,  bie  3unäd)ff  alten 
i>iplomafifcben  (dzbmb^n  feften  (Srunb  üerfagen. 

* 

Was  uns  bei  ber  Q3etrad)fung  »menn  binten,  meif,  in  ber  2:ürkei,  bie 
9)ölker  aufeinanberfd)lagen«  befonberS  intereffiert,  finb  bie  mabrfd)einlid)en 
9^üdimirkungen  auf  Wefteuropa.  Wäbrenb  baS  ̂ Diktat  oon  öcoreS  in  ffei&en 
gebt,  mirb  baS  9?erfailler  5)iktof  gegen  5)eutfd)lanb  erneut  gekräftigt.  5)ie 
£age  iff  fo,  baß  (Englanb  taufenb  ioänbe  Doli  3u  tun  bafr  um  fein  rampo- 

niertes "Preffige  im  Orient  3U  fcbügen  unb  mieberber3uffellen,  unb  mäbrenb 
oud)  3talien  ffark  an  ber  9Ieuorbnung  im  naben  Offen  intereffiert  iff,  bat 
grankreid)  freie  5anb  bebalten.  (Englanb  kann  fid)  im  ̂ ugenblidi  um  Weff- 
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Europa  übßrt)aupf  nidjf  kümmern.  5)ie  {ürkifd)cn  kämpfe  rül)ren  an  feine 
üifalften  3ntereffen.  5)ie  {Junken  fprül)en  bereift  in  (eine  6d)euern.  3n 
^gppfen  finb  geroalfige  öffenfnd)e  ̂ unbgebungen  onläglicb  be^  fürkifd)en 
6iege^  abgebalfen  roorben,  unb  in  -^airo  toill  man  bem  Q^epräfenfanfen 

'Sxankxzld)^  ein  (Ebrenbankeff  —  alfo  ein  "Profeffbanke«  gegen  (Englanb  — 
geben,  in  "Perfien  forberf  bie  "pr^ffe  ben  ginau^rourf  ber  englifcben  93e- 
amfen,  in  ̂ abul  feiert  bie  von  fürkifd)en  3nffrulifion^off.i3ieren  enffcbeibenb 

beeinflußte  Qtrmee  ben  6ieg  ber  "^nbänger  be^  "Propbefen,  unb  in  3nbien 
bat  man  mobl  ©banbi,  n\ä)t  aber  bie  9Haffe  feiner  revolutionären  "^Intjönger 
in^  (Sefängni^  fegen  können. 

3uft  in  ber  3ßit  ber  ernfteffen  "Perlobe  ber  9^eparation^krife  fet)tf  bie 
^ufmerkfamkeit  (Englanb^  für  bie  ̂ urcbfübrung  be^  Q^erfaiUer  9Jertrag5. 
©ie  öoffnung  5)eutfd)lanb^,  um  bie  Eingabe  von  9?eid)^bankgolb  für  bie 
6cba6n)ed)fel  für  93elgien  b^tumsukommen,  iff  bamit  auf  9tuU  gefunken. 

(Entroeber  roir  beißen  in  ben  üergifteten  ̂ pfel,  ober  bie  (Entente  —  beren 

üornebmfter  Gpigenreiter  jegt  g^rankreid)  geworben  ift  —  bekommt  freie 
^abn  3um  9^ubrgebiet. 

3e  ungünftiger  bie  ßage  (Englanb^  im  Orient  roirb,  befto  weniger  kann  e^ 

ficb  um  (Europa  kümmern,  ^enn  g'euerögefabr  für  (Englanb^  Ceben^inter- 
^/fcn  beftebt,  läßt  e^  ̂ Hitteleuropa  in  ©runb  unb  ̂ oben  brennen.  6ein 
<^i^^«tifcbe^  Öemb  liegt  ibm  näber  aB  fein  europäifd)er  9?ock.  ̂ liä  ̂ ompen- 
\n  bin  für  franaöfifcbe^  SÖ5oblt)erbalten  in  ben  orientalif d)en  6d)n)ierigkeiten 

roirt  (Englanb  ben  3'ran3ofen  jebe  9?ollmad)t  gegen  ̂ Deutfd)lanb  geroäbren. 
Q3i^bßr  baben  mir  immer  erfabren:  Sciuft  bu  meinen  S^ürken  —  bciu*  idy 

beinen  ̂ Deutfcben. 
^enn  bie  (Englänber  bieömal  nid)f,  wie  fo  oft  in  it)rer  großen  politifdjen 

©efcbicbte,  bie  große  ©efte  finben,  Xlnoermeiblicbem  3UPor3ukommen  unb  bie 

Türken  burd)  freiroillige  (Erfüllung  ibrer  nationalen  '3lnfprüd)e  3U  S'reun- 
ben  3u  mad)en,  unb  bamit  ben  3flam  au^3uföbnen,  kann  e^  für  fie  fel)r  ge- 
fäbrlicb  werben,  ffür  un^  toirb  e^  aber  beftimmf  fel)r  gefätjrli^. 

9?oIftöu)ir!f4)aff li^e  ̂ robufefbüäf  unb  bie  6f eigerung 

n 

^n  b,ie£eiftungöfäbig{ieif unferer9?olköwirtfd)aftn)erben  immer  böb^rc^n- 
forberungen  geftellt.  5)a^  beutf(^e  £anb  unb  9?olk  befinben  ficb  in  einer  fold) 
Der3n)eifelten  £age,  baß  nur  ber  bbcbfte  ©rab  oon  ̂ irtfcbaftlicbkeit  imftanbe 
;ein  wirb,  un^  cor  bem  ̂ bgrunb  3U  retten.  5)er  Weltkrieg  unb  fein  für  un§ 

unglüdilid)er  'Sluögang  baben  unabfebbaren  B<i)abzn  angericbtet,  ben  wir  nur 
unter  Aufbietung  aller  Gräfte  wieber  gutmacben  können,  (^x  bat  un^  aucb 
ungebeure  £aften  auferlegt  unter  benen  wir  faft  3ufammenbred)en.  daneben 
[teilt  bie  ©egenwart  bobe  Anfprüd)e  an  unö:  bie  6orge  für  bie  ̂ rieg^oer- 
legten,  ̂ riegerwitwen  unb  ,^riegerwaifen  i)erfd)lingt  große  6ummen,  6äug- 
Ungöo  9Hütter-  unb  ̂ inberfd)u6,  -^inberpflege,  gefunbbeitlicbe  (Einricbtungen 
unb  anbere  9Haßnabmen,  bie  bem  gefcbärften  fo3ialen  ©ewiffen  unfere^ 
neuen  6taate^  entfpringen,  erforbern  faft  unerfd)winglicbe  Soften.  ®e^- 
wegen  b^ißt     für  un^,  alle  unfere  oereinte  ̂ roft  an3ufpannen,  um  über 
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bcn  93crg  ()inübcr3ukommcn,  Dor  bcm  toir  ffet)en.  ©iefe  *3lufgabe  ift  fo  fd)tr)er, 
6a6  3Ql)Ircid)c  S^itö^noffcn  ben  9Huf  üerlicren  unb  bic  {JÜnfe  inö  ̂ orn 
tDcrfen,  tocil  fie  ̂Dcutfc()Ianb  für  unrettbar  ücrlorcn  l)alfcn.  S2)er  ober  bic{en 
^cffimi^muö  nid)t  feilt  unb  an  unferer  3ukunft  nid)t  oersroeifett,  ber  bat 
alle  ̂ eranlaffung,  ficb  grünblid)  mit  ber  (Jrage  3U  be{d)äftigen,  roelcbe  9KifteI 

on3urDenben  unb  roelcbe  ̂ ege  ein3ufd)tagen  finb,  um  bie  'probuktiüität 
unjerer  %Ik^u)irtfd)aft  auf  eine  möglid)ft  große  ßö^e  3U  bringen. 

Xiber  bie  ̂ totmenbigkeit  beiä  u)irtfd)aftüd)en  SQJieberaufbauö  unfere§  9?ol- 

ke^  finb  ficb  öHe  oernünftigenCeute  einig,  Uneinigkeit  beftebtnur  in  ber^'rage, 
ob  ficb  ber  93}ieberaufbau  in  ber  Q^icbtung  3um  6o3iaIiömuö  ober  3um  öod)- 
kapitali^muö  Don3ieben  foU.  9}on  ber  93eantu)ortung  biefer  ffrage  ̂ ängf 
and)  ah,  roeldpe  9Ketboben  an3uroenben  finb.  5)a  hzohadot^n  wix  nun,  baß 

alle  kapitaliftifcb  intereffierten  Greife  ben  felbftfücbfigen  6tanbpunkt  ver- 
treten, bie  ©efunbung  unferer  S33irtfd)aft  burcb  6teigerung  ber  £eiftungö- 

fätjigkeit  müffe  vorgenommen  n)erben  unter  6cbonung  kapitaliftifdjer  3nter- 
effen  auf  Soften  ber  proletarifcben  6cbicbten.  9}on  biefem  Oeficbt^punkf  auö 

roirb  eine  93ertängerung  ber  ̂ rbeitö3eif  unb  eine  e r - 

fcbärfungber^rbeitöinte'nfität  foroie  einegerabfegun..'; 
ber'^lrbeitiälötjne  geforbert.  5)ie  ̂ uft)ebung  be^  "^cbtftunbentagö,  in- 
93efeitigung  be^  Xarifroefeniä,  bie  9?erminberung  ber  6o3iaUaften,  ber  'iefe 
bau  ber  £öt)ne,  alle^  ba^  finb  3eitgemä6e  {Jorberungen,  aber  oon  einer  öcunb 
fefeung  ber  S33arenpreife,  von  einer  iocrabminberung  ber  ̂ apitalgeir  ooUv 
üon  einer  fteuerlid)en  (Erfaffung  ber  großen  9?ermögen,  oon  einer  9}erf  ?ang 

ber  £aften  auf  bie  tragfät)igften  Gcbultern  moUen  bie  £obrebner  ber  kapitali- 
ftifdjen  ̂ irtfd)aft  nid)t^  roiffen.  5)a^  Kapital  foU  eben  gefd)onf  werben,  bie 
Arbeit  foU  bie  3^4)^  be3at)Ien. 

Oan3  abgefeben  baoon,  baß  eine  folc^e  9Kett)obe  ben  (Srunbfägen  ber  60- 
3ialgered)tigkeit  inö  (Seficbt  fcblägt,  muß  ibr  aucb  ber  (Erfolg  verfagt  bleiben. 
Arbeiten  unb  ̂ irtfcbaften  finb  nicbt  medjanifcbe  ̂ Tätigkeiten,  fie  beruben 
auf  pt)pfiologifcben  unb  pfp(i)ologitc^en  9Komenten,  roe^ljalb  eine  6teigerung 

ber  £eiftung^fät)igkeit  nur  möglid)  ift,  roenn  bie  arbeitenben  unb  roirtfdjaf- 
tenben  9Henfcben  mit  ̂ opf  unb  Ser3  bei  ber  6ad)e  finb.  5)arum  wixb  ein 

äußerlid)er  Strang,  ber  naturgemäß  einen  inneren  SQ3iberftanb  au^löft,  wir- 
kungslos bleiben,  ja  fogar  baS  ©egenteit  t)on  bem  bewirken,  waS  erftrebt 

toirb.  5)ie  (£rfal)rung  beS  ü)irtfd)aftlicben  CebenS  unb  auö)  bie  6elbftbeobad)- 
tung  le^rt,  baß  eine  3U)angSmäßige  Verlängerung  ber  '^rbeitS3eit  unb  eine 
3tDangSmäßige  Steigerung  ber  ̂ rbeitSintenfität  burcl)auS  ungeeignete  9]Xittel 
finb,  bie  Arbeiter  3U  t)öberen  £eiftungen  an3ufpornen.  Xlnb  wenn  bann  nod) 

eine  ioerabfe^ung  ber  '^rbeitSlöl)ne  bin3utritt,  bie  fid)  in  einer  3?erfd)led)te- 
rung  ber  proletarifcben  £ebenSbaltung  auswirkt,  fo  kann  eS  keinem  3w>ßif^i 
unterliegen,  baß  bie  ̂ rbeitSleiftung  nid)t  fteigen,  fonbern  finken  toirb.  ̂ Die 
%beit  kann  man  nicbt  nacb  ber  (Elle  meffen,  ber(Erfolgbermenfcb- 
licben  Arbeit  ()ängt  wefentlid)  bavon  ab,  toie  ficb  baS 

^rbeitSfubJekt  barauf  ein  ff  eilt.  ̂ 0  eS  ficb  um  eine  rein  me- 
d)anifd)e  Tätigkeit  l)anbelf,  wirb  in  einer  längeren  ̂ rbeitS3eit  mel)r  geleiffet 
als  in  einer  kür3eren,  wie  baS  ja  aud)  bei  einer  9Kafd)ine  ber  JJall  ift,  aber 
wo  Qualitätsarbeit  in  (?rage  kommt,  wirb  baS  ©egenteil  eintreten,  fofern  eS 
an  ber  nötigen  ̂ yreiwilligkeit  unb  ̂ rbeitSfreubigkeit  mangelt.  Sollte  man, 

wie  bieS  beabfidjfigf  wirb,  ben  ̂ d)tftunbentag,  ber  bem  beutfdjen  "Prole- 
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fariof  3U  einem  6pmbol  unb  einem  6iege^prei^  getoorben  ift  gegen  öen 

salinen  ber  ̂ rbeiterfdjaff  befeifigen,  fo  mürben  roeite  6d)id)fen  be^  "Prole- 
fariaf^  innerlid)  »bremfen«,  inbem  fie  langfamer  unb  gemäd)lid)er  arbeiten 

unb  fid)  in  ber  93erau^gabung  ibrer  '^Irbeitökraff  einfcbränken.  ̂ bgefefeen 
von  ber  körperlicben  jyäl)igkeif,  bie  burd)  eine  üerfcbled)ferfe  Cebenö^altung 
Derminberf  roirb,  unb  abgefeben  Don  ber  geifligen  ̂ x\\ö)z,  bie  unter  einer 
langen  unb  intenfiüen  Arbeit  leibet,  roirb  aud)  bie  feelifd)e  ©i^pofition  ber 
Arbeiter  eine  (Erbötjung  ber  Qlrbeit^Ieiftung  oerfjinbern.  \)at  e^  alfo  für 

einen  SQJert,  Smang^mittet  anauroenben,  bie  erfolglos  bleiben  müffen?  *2tber 
ba^  ift  nun  einmal  ber  funbamentale  3rrtum  ber  %rkämpfer  ber  kapitali- 

ftifdjen  SQ3irtfcbaftön)ei|e,  bag  fie  in  bem  ̂ irtfd)aftöleben  einen  9Ke($ani^- 
mu^  fet)en,  roäljrenb  er  in  Sa3irklid)keit  ein  Organi^muö  ift  ba^  fie  einen 
93etrieb  für  einen  Automaten  galten,  ber  nad)  93elieben  befd)leunigt  unb 
üerlangfamt  roerben  kann,  baß  fie  aber  nid)t  baran  benken,  roeldje  u)i(t)tige 
9{olle  bie  lebenben  9Kenfd)en,  bie  ̂ rbeit^fubjekte  in  biefem  Automaten 
fpielen. 

SOJer  ba^  ̂ efen  be^  ̂ rbeiten§  unb  SÖJirtfdjaften^  kennt,  ber  weiß,  5  afe 
dabei  bermenfd)tid)e^inebieauöfd)laggebenbe9^olle 

f  p  i  e  l  f.  9?om  Sollen  ober  9^id)tmollen  finb  bie  t)ot)en  ober  geringen  £ei- 

äuagen  abljängig.  (E^  kommt  be^^alb  in  erfter  £inie  barauf  an,  in  ben  *^r- 
unb  SÖJirtfd)aftöfubiekten  ben  Hillen  3ur  Arbeit  unb  3ur  SQ}irtfd)aft- 

iilcbcijf  craeugen  unb  3U  ftärken.  (Ein  guteö,  forgfame^,  pflidjtgemäöe^ 
^rfe^en  unb  ein  erfolgreid)e^  SÖ3irtfd)aften  läßt  fid)  nur  eraielen  burd) 
9Kenfd;en,  bie  eine^  guten  SQ3illen^  ba3u  finb,  bie  £uft  unb  £iebe  3ur  6ad)e 
baben,  bi't  mit  innerer  ̂ nteilnal)me  il)re  Tätigkeit  oerricbten.  ©iefe  ̂ rbeitö- 
luft  unb  6cbaffen^freube  kann  aber  nur  bann  entftet)en,  roenn  ber  innere 
9Henfd)  3uftimmt,  roenn  er  ben  natürlicben  ̂ iberroillen  gegen  eine  ftarke 
^nfpannung  feiner  Gräfte  überroinbet,  roenn  er  fid)  gern  unb  freubig  feinem 

^ienfte  mibmet,  roenn  er  oöllig  in  ber  6ad)e  aufgebt.  9tur  bie  au^  bem  feeli- 
fd)en  3ntereffe  entfpringenbe  ̂ rbeit^freubigkeit  üermag  ba^  S23unber  3U 

roirken,  bie  9Kenfd)en  3U  "Pfli^tmenfcben  3u  mad)en,  3o>ang§mittel  aller  Qtrt 
finb  wirkungslos,  bie  3" reiroiUigkeit  allein  ift  ber  gebet  3ur 
CeiftungSfteigerunginquantitatioerunbqualitatioer 
93  e  3  i  e  b  u  n  g. 

^ber  kann  eS  möqVid)  fein,  ̂ rbeitSfreubigkeit  unb  g'reimilligkeit  3u 
fd)affen  in  einer  3ßit  ber  heutigen,  in  ber  bie  3ntereffelofigkeit  in  ben 
probu3ierenben  9[^olkSfd)id)ten  einen  erfcbredienb  ̂ oben  (Srab  erreid)t  l)at, 
in  ber  ber  ̂ Hanget  an  93erufS-  unb  ̂ rbeitSfreube  unferem  SO^irtfcbaf trieben 
ben  Stempel  aufbrückt?  ©iefe  6d)idifalSfrage  mug  erörtert  werben,  weil 
üon  it)rer  93ejabung  ober  %rneinung  bie  3"^^iinft  unfereS  £anbeS  unb 
unfereS  9?olkeS  abl)ängt.  (Setingt  eS  nid)t,  bie  ̂ rbeitermaffen,  bie  t)eut3utage 
nur  all3U  große  Xlrfacbe  l)aben  3ur  Xln3ufriebent)eit,  auS  ber  9HiMlii^n^iing 
berauS3ubringen  unb  3ur  freubigen  97titarbeit  am  SÖ^ieberaufbau  3U  oeran- 
laffen,  fo  roirb  alleS  93emüben  oergeblid)  fein,  unb  mir  finb  bem  lintergang 

gerDeil)t.  ̂ ber  eS  roirb  gelingen,  menn  fid)  bie  rid)tige  (Einfid)t  in  bem  3^- 
fammenl)ang  3U)ifd)en  ̂ irtfcbaft  unb  "^rbeiterfeele  burd)fe§t  unb  menn  biefe 
<Einfid)t  ben  nötigen  Hillen  in  QSeroegung  fefet. 

®aS  Dorliegenbe  "Problem  ift  oielfeitig  unb  nid)t  leid)t  3U  löfen.  ©ie  innere 
^nteilnal)me  an  ber  *2trbeit  unb  SQ3irtfd)aft  ift  3unäd)ft  abt)ängig  oon  ber 
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JJrage.  toem  bcr  (Erfolg  5er  Xäfigkeif  ^ixQutt  kommt  wer 

il)rc  g'rüd)fe  pflückt.  9tun  liegt  bie  6ad)e  in  5er  kapitdiftifdjen  Sa3irtfcbaftö- 

toeife  fo,  5a5  5er  pro5u3ieren5e  9Kenfd)  mit  einem  £ot)n  o5er  Oel)att  ah- 

gefpeift  roirö,  5er  it)m  ein  metjr  o5er  minber  knappet  '^u^kommen  ermög- 
Ud)t  tDät)ren5  5er  Cöroenanteil  5e^  (Ertragt  5em  Kapital  in  5en  6d)o6  fällt. 

3n  5er  l)eufigen  3eit  5er  ̂ Killionengeminne,  5ie  'Pro5u3enten  un5  öän5ler 

in  5ie  Za\<i)z  ftecken,  ift  5a^  9Hi6üert)ältniö  3tDifd)en  ̂ rbeitö-  un5  Kapital- 
ertrag gera5e3u  aufrei3en5,  un5  5a  ift  eö  erklärlid),  5a6  5ie  proletarifd)en 

9Haffen  iDcnig  Cuft  be3eigcn,  5le  Oel5(äcke  5er  Kapitaliften  3u  füllen  unb 

fid)  felbft  mit  einem  kargen  ̂ uökommen  3U  begnügen,  liberall  bort  man  bie 

Äußerung,  baß  e^  ein  ̂ abnfinn  fei,  burd)  bobe  Ceiftungen  bie  Hnternebmer- 
unb  öänblergeroinne  3u  fteigern,  roäbrenb  bie  9!Jolkömaffen  in  immer  größere 

%t  geraten.  Sroeifello^  roürbe  eine  Xlmroanblung  ber  kapitaliftifcben  ̂ irt- 
fcbaft  in  eine  to3ialiftifd)e  in  biefer  Q3e3iebung  roabre  ̂ unber  roirken,  loeil 

bie  Qlrbeiter  bie  liber3eugung  gewännen,  nidjt  mebr  für  ben  ©elbfadi,  fon- 

bern  für  ficb  unb  bie  "^llgemeinbeit  3U  arbeiten.  Ceiber  ift  bie  6o3ialifierung 

unfereö  ̂ irtfcbaftöleben^  au^  Derfd)iebenen  Orünben  b^ute  unb  in  abfeb- 
barer  Seit  nur  febr  fcbroer  ober  gar  nicbt  burcb3ufübren,  aber  roaö  beute 

fd)on  gefcbeben  kann,  ift  bie^,  bafebaöKapitalinroeiteffgebenr 

bem  9Ka6e3u  5en  Caften  berange3ogen  mir 5,  5ieuni''l^ 
9?olk3utragenbat.  ®a  tet)^t  ^ugenfcbein,  5a6  z^^^^ 

Kapitaliften  an  ©emeinfinn,  an  ̂ flicbtberoufetfein,  kur3  gefagt  an  ein<'^'>\'o- 

3ialen  Oeroiffen  mangelt,  tiberall  tritt  bie  ©rüdiebergerei,  bie  6teuer'  Täter- 

3iebung,  bie  Kapitalflucbt  3utage.  Sa^ober  foll  ba  in  ber  <5lrbeiter-  unb  ̂ n- 
geftelltenfcbaft  bie  ̂ rbeitöfreubigkeit  kommen,  roenn  fie  feben  muß,  baß 

man  Dom  £obn  ober  Oebalt  6teuerab3üge  mad)t,  roäbrenb  bie  Xlnternebmer 

[lä)  3U  brüdien  üerfteben?  5)ie  kapitaliftifd)en  ̂ Drüdieberger  baben  roobl  kaum 

eine  ̂ bnung  bapon,  u)eld)e^  Xlnbeil  fie  anrid)ten  burd)  ibr  ^ei- 

fpiel  unb  u)ie  fie  burd)  ibre  "Pflicbtoerleöung  bemoralifierenb  mirken. 
6o5ann  kommt  e^  bei  ber  n)irtfd)aftlid)en  ̂ Tätigkeit  barauf  an,  ro  a  ö  fie 

einbringt.  5)a^  perfönlid)e  3ntereffe  ift  nun  einmal  bie  ftärkfte  Trieb- 
kraft im  9Kenfcben,  unb  felbft  ber  lebbaftefte,  einbringlid)fte  Appell  an  ben 

3beali^muö  oerballt  wirkungslos,  wenn  baS  3ntereffe  in  JJrage  kommt.  5)a 

muß  man  benn  fagen,  baß  ein  bimmelroeiter  ̂ bftanb  üorbanben  ift  3U)ifd)en 

bem  ̂ rbeitSlobn  unb  bem  Hnternebmergeroinn.  (Ein  alteS  6prid)U)ort  fagt 

3n)ar,  baß  jeber  Arbeiter  feineS  £obne§  wert  ift.  ̂ ber  wie  oerbälf  eS  fid)  ba- 

mit  in  ber  "prayiS?  ©er  moberne  ̂ Proletarier  erbebt  ̂ nfprud)  auf  eine  an- 

ftänbige  (Entlobnung,  bamif  er  mit  feiner  g'amilie  ein  £eben  fübren  kann. 
baS  eines  Kulturmenf d)en  würbig  ift.  5)arum  for5ert  er  in  5en  Seiten  ̂ iner 

fd)nellen  "PreiSerböbung  eine  £obnerböbung,  bie  mit  ber  3unebmenben  fTeue- 

rung  gleicben  6cbritt  bätf.  9Kuß  eS  ibn  ba  nid)t  innerlid)  empören,  wenn  er 

erfäbrf,  baß  jebe  "PreiSerböbung  als  eine  9totwenbigkeif  betrad)tet  wirb, 

mit  ber  man  fid)  einfad)  abfinben  muß,  als  eine  6elbftDerftänblid)keit,  gegen 

bie  kein  9Kenfd)  einfd)reitet,  baß  aber  jebe  £obnerböbung  als  ein  Stieben 

ber  Q3egebrlid)keit  gewertet  wirb?  ̂ iekanneine^rbeitSfreube 

aufkommen,  wenn  bie  QIrbeifer  geswungen  finb,  jebe 

£oi)nfteigerung  ben  Qlrbeitgebern  gewif [ermaßen  mit 

einer  Kneifsange  aus  ben  Scibnen3u  reißen?  S9}äre  eS  ba 

nicbt  t)iel  ricbtiger  unb  für  unfere  9?olkSwirtfd)aft  r)orteilt)after,  wenn  bie 
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llnfcrnel)mcr  auö  eigenem  "Antrieb  eine  6feigerung  be^  (Einkommen^  be- 

roilligfen?  6ie  oerlangcn  mit  ̂ zä)t  üon  ibren  Arbeitern  unb  "^ngeffelUen 
anffänbigc  £ciftungen,  unb  ba  erfd)einf  e^  bo*  eigenfUd)  eine  $Jorberung 

5er  (Sered)figkeif,  baß  fie  aud)  Oegenleiffung  anffänbige  £öbne  aablen. 

SO^elcbe  (Erbitterung  muß  in  bie  9^eiben  ber  Arbeiter  getragen  merben,  wenn 

bei  £obnr)erbanbIungen  91^ertrefer  be^  Xlnternebmertum^  mit  3pnifd)em 

£äd)cln  erklären:  »Über  eine  Cobnerböbung  üerbanbeln  toir  überbaupt  n\d)t 

roenn  bie  Serren  ̂ rbeiteroertreter  über  einen  £obnabbau  üerbanbeln  rooUen, 

f 0  fteben  mir  gern  3U  ̂Dienften.«  (Eine  folcbe  Äußerung  —  fie  ift  roortmörtlicb 
roiebergegeben  —  rid)tet  unbeiboUe  9?erbeerungen  an;  gana  anber^  mürbe 

eö  roirken,  menn  man  ben  "^Irbeitern,  bie  bod)  mabrli^  fcbmer  um  ibre  (Eyi- 

ften3  3U  ringen  baben,  etmaä  mebr  (Entgegenkommen  ^^mn  mollte.  2)ie  "Pro- letarier bücken  in^  £eben  unb  feben  ben  mabnfinnigen  ßuju^,  ber  getrieben 

toirb,  fie  lefen  oon  ben  ungebeuren  ©ioibenben,  bie  berau^gemirtfcbaftet 

toerben,  barf  e^  unö  ba  munbern,  bafe  fie  9?ergleid)e  aufteilen  unb  unmillig 

toerben.  2)a^  ift  kein  »9teib  ber  befiglofen  klaffen«,  ba^  ift  ein  ftarke^  (Emp- 
finben  für  ̂ zd)t  unb  Xlnrecbt  ba^  bie  '^trbeiterfeele  aufmüblt 

93ei  ber  u)irffd)aftlid)en  Tätigkeit  kommt  e^  ferner  barauf  an,  mie  fie 

3UTif enfd)aftlicb  gemertet  mirb.  Überall  bort,  mo  bie  Arbeit  aB 

©rt^-  ßbre  gilt,  bie  bem  9Kenfd)en  "Slcbtung  unb  Sajürbe  üerleibt,  erroeckt  fie 
i\6)nm  ̂ rbeitenben  6tol3,  93eruf^freubigkeit  unb  innere  93efriebigung,  u)0 

ab^jf  bie  Arbeit  al^  6cbanbe  gilt  unb  bie  arbeitenbe  "Perfönlicbkeit  üeracbtet 
mirb,  mad)t  fid)  eine  große  0leid)gültigkeit  unb  3ntereffelofigkeit  bemerkbar. 

i3eut3utoge  oerbält  fid)  bie  6acbe  fo,  baß  bie  "Proletarier  in  Arbeitskittel 
unb  ArbeKSblufe  als  minbermertige  9Kenfcben  betrad)tet  unb  bebanbelt  mer- 
ben.  2)aS  (Ebriftentum  tut  fid)  allerbingS  üiel  barauf  3ugute,  baß  eS  bie  Ar- 

beit 3U  ̂ bren  gebrad)t  babe,  aber  in  ber  "PrajiS  merkt  man  nid)tS  baron, 
bie  beffergekleibete  d)riftlid)e  ®efellfd)aft  fiebt  bie  einfacben  Arbeiter  über 
bie  Ad)feln  an.  ®aS  ift  eine  unbeftreitbare  Satfacbe.  9Han  beacbte  nur  baS 
Q3enebmen  ber  abiigen  6ippfd)aft,  bie  ftol3  ift  auf  ibr  blaueS  Q3tut,  für  bie 

ber  9Kenfd)  erft  beim  Q3aron  ober  beim  Ceutnant  anfängt,  ober  bie  5)ünkel- 
baftigkeit  ber  böberen  9}orgefe6ten,  bie  ben  fd)lid)ten  Arbeiter  gar  nid)t  auf 

ber  9?ed)nung  baben,  ober  ben  öocbmut  ber  »nad)  93efi§  unb  93ilbung  maß- 
gebenben  6d)id)ten«,  bie  nad)  oben  kapudieln  unb  nad)  unten  {Jußtritte 
austeilen,  ̂ on  bem  Auftreten  ber  6cbieber  unb  6peTiulanten  mollen  mir 

gar  nid)t  reben,  benn  beren  "Progenbaftigkeit  ftinkt  3um  gimmel.  6id)erlid) 
erregt  eS  in  ben  llnterf(^icbten  Diel  böfeS  93lut,  baß  beut3utage  jebem,  ber 
ouf  ber  fo3ialen  ßübnerleiter  ein  paor  6proffen  böber  ftebt,  ber  ̂ amm 

fcbmillt.  5)arum  erbebt  ber  moberne  "proletorier,  ber  fid)  feiner  Q3ebeutung 
unb  feines  SQJerteS  im  SQ3irtfd)aftSleben  bemußt- ift,  Anfprud)  auf  f  o  3  i  a  l  e 
Oleicbmertung. 

3eber  9Kenfd),  ber  feine  "Pflicbt  unb  6d)ulbigkeit  tut,  foll  als  ebrenmerter 
9Ilenfd)  gead)tet  unb  bebanbelt  merben,  unbekümmert,  an  melcber  6telle  er 

ftebt.  5)aS  bat  natürlid)  mit  ber  perfönlicben  Sa}ertfd)ä6ung,  mit  einer  miffen- 
fd)offlid)en  ober  künftlerifcben  S33ertung  nicbtS  3U  tun,  eS  banbelf  fid)  lebig- 
lid)  barum,  baß  jeber  ebrlid)e  Arbeiter  gcfellfcbaftlid)  als  9Kenfd)  gilt  unb 

nid)t  als  "Paria.  5)ie  nü^licbe  Arbeit,  abgefeben  ron  ibrer  Qualifikation,  fott 
ber  arbeitenben  "Perfönlid)keit  SQ3ürbe  unb  (Ebre  Dcrleiben,  mie  (Jerbinanb 
ffreiligratb  bieS  in  ben  einleitenben  6tropben  feineS  ©ebicbtS  »9^equieScat« 
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3um  ̂ uöbruck  bringt.  (E^  muß  bcr  ©ebonke  ücrtDirkIid)t  toerben,  bcn  bcr 

dtgried)ifcbc  5)id)ter  gßfiob  in  bi«  Sa3orfe  gcklcibet  t)af:  »^ict)t  bie  QIrbeif 

fd)änbct  fonbern  bic  "^rbeit^fcbeu,  bcnn  bcr  ift  bei  (Sötfcrn  unb  mzn\d)zn 

ocrbafef  unb  ücradjtct  bcr  roic  eine  5)rot)nc  baö  (Scroirk  bcr  fleißigen  93icne 

Qufjcbrf  in  S'aulbeif.«  2>ic  (Empfinbung,  baß  man  uncbenbürfig  gilt, 

labmf  bic  6cbaffcn^luft  aber  rocnn  man  \ü\)\U  baß  man  al^  ©leicber  unter 

(Slcicben  ocrkcbrf,  fo  mixb  man  ̂ nx  ̂Dflicbtcrfüllung  angefeuert,  ̂ irb  bie 

foaiatc  ©leidjrocrtung  Dcrroirklidjt,  können  fid)  bie  ̂ )roletarier  aB  9Ken- 

fcben  füblen,  fo  roirb  oicl  (Erbitterung  unb  9Hißftimmung  üerf(*u)inben  unb 

einer  boben  Q3eruföfreubigkcit  "Pla^  macben. 
ßnblicb  Diertenö  kommt  e^  bei  einer  roirtfcbaftlicben  Tätigkeit  barauf  an. 

u)eld)e9^e(^tcfiebem'21rbeitenbent)crleibt.  (Einffmal^  mar 

bcr  Arbeiter  ein  rcd^tlofer  6klaDe:  im  6taatc  fübrte  bcr  fouoeräne  3'ürff 
aB  "^Ucinberrfcbcr  baö  Scpter,  in  bcr  Ocmcinbe  battc  eine  Obrigkeit  bie 

au^  ücrfcbmägcrtcn  unb  Dcrfipptcn  3ntercffcntcn  beftanb,  ba^  9^uber  in  San 

bcn  unb  im  ̂ irtfd)aft^lebcn  fd)altcte  unb  roaltete  ber  Xlnterncbmcr  al5 

ioerr  im  Saufe,  ̂olitifd)  battc  bcr  ̂ Proletarier  baö  9^ccbt,  6olbat  3U  roerben 

eteucrn  3U  bc3ablcn  unb  ba^  9Haut  3U  baltcn,  roirtfcbaftüd)  mar  er  ein  v)'\% 

lofcö  ̂ erk3cug  in  bcr  Sanb  feinet  ̂ uöbeutcrö.  5)ie  ̂ rbeiterfd^aft  trug  bp^-^ 
(gntrecbtung  mit  Unmut  unb  ©roll,  unb  je  mcbr  ibre  93ebcutung  in  Staat  f^^ 

Sa}irtfd)aft  mud)^,  befto  größer  mürbe  ibre  9Itacbt  unb  ibr  (Einfluß, 

30g  fid)  bcnn  langfam  bic  (Entmidilung  Don  b  er  ̂ utokr  a
tic^S'^r 

5)  e  m  0  k  r  a  t  i  c,  ber  "Arbeiter  bekam  bic  ©lcid)bcred)tigung  mit  bcn  anbercn 

9[^olk^genoffcn,  bie  allcrbing^  Dielfad)  nur  auf  bem  ̂ Papier  ftanb,  meil  fie 

burd)  bie  mirtfd)aftlid)c  «^Ibbängigkcit  üom  ̂ apitd  illuforifd)  gemad)t  mürbe, 

^a^  nü^tc  bem  Arbeiter  ba^  glcid)c  ̂ ablrccbt  u)enn  ibm  fein  '^Irbeitgeber 

einen  6timm3cttcl  in  bic  Sanb  brüdite  unb  ibn  mie  ein  6timmoieb  ̂ nv  SlBabl- 

urne  fd)lcppte,  ma§  nügte  ibm  ba^  ̂ oalitionörcd)t,  menn  bie  3ugcbörigkeif 

3U  einer  Organifation  mit  (Entlaffung  beftraft  murbc,  maö  nü^te  ibm  ba§ 

9^cd)t  ber  freien  9Ilcinungöäußcrung,  menn  er  auf  bie  6traßc  gemorfcn 

mürbe,  fobdb  er  feinem  Ser3cn  £uft  mad)tc?  9Han  muß  bic  legten  Sabt' 

3cbnte  miterlebt  babcn,  um  3«  toiffen,  mie  biefe  praktifcbc  9^cd)tlofigkcit  tro| 

tbeorctifcbcr  ©leid)beit  ocrbittcrnb  auf  bie  Arbeiter  gemirkt  bat.  6id)crUd> 

ift  l)eute  mandje^  beffer  gemorben,  aber  nod)  immer  fträuben  fid)  gemiffe 

Greife  bagegen,  in  bem  Arbeiter  einen  glcicbbcrecbtigtcn  6taat^bürger  unb 

9Kitarbcitcr  3U  crblidicn.  ̂ ober  foll  ba  bcr  ̂ ille  3ur  9Hitarbcit,  mober  foU 

bie  ̂ rbeitöfrcubigkeit  kommen,  menn  3abireid)c  Xlnterncbmcr  unb  93ctrieb^ 

Icitcr  nod)  beute  Don  bem  gcfceiid)  gcmäbrlciftctcn  92titbeftimmung§rcd)t 

bcr  Arbeiter  unb  <^ngcftclltcn  nicbt^  miffcn  mollen?  ©laubt  man  t)iellcid)t, 

5aß  recbtlofc  eklaoen  mit  £uft  unb  £icbe  ibre  ̂ flid)t  tun  mcrben? 

3meifello^  fpielt  bei  ber  6tcigerung  ber  £eiftungcn  aud)  bie  Sccbnik  eine 

9^ollc.  öobe  mirtfd)aftlid)c  £ciftungen  finb  nur  möglid)  bei  einer  planmäßigen 

<5öirtfd)aft,  bic  jebe  -^räftc3crfplittcrung  unb  ̂ räftenergeubung  GU^fd)ließt. 

bei  einer  fparfamen  mtfd)aftöfübrung,  bie  keine  9?crfd)menbung  t)on  ©e-
 

braucb^mcrten  kennt  bei  einer  S2>irtfd)aft^meife,  bie  mit  möglid)ft  üollkom- 

menen  ̂ erk3eugen  unb  9Kctboben  arbeitet  unb  bie  Dorbanbencn  9Tatur- 

fd)ä§cunb9taturkräftcreftlo^  ou^nufet.  ̂ ber  e^  barf  barüber  ni*t  oergeffen 

mcrben,  baß  bißtbd  aud)  feclifd)c  9Komcntc,  fogenanntc  3mponbcrabilien 

mefcntlid)  mitfpre4)cn.  9tur  gutgenät)rte  "Arbeiter,  bie  ein  forgenlofeö  sDa-
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fein  3U  fül)rcn  Dcrmögcn,  bie  ba^  93etDu6ffein  bcr  fosialcn  ®Icid)tJ>erfung 

unb  bcr  rcd)flid)en  ©lcid)t)ci{  in  fid)  t)abcn,  nur  9Kcnfd)cn,  bic  mit  Cuff 

unb  ßiebe  bei  ber  Arbeit  (inb,  oermögen  \)o\)z  "^rbeif^leiftungen  5U  üoü- 
bringen. 

^eil  bie  kapifaliftifc{)e  ̂ irffd)aff  biefe  ̂ akforen  gering  fcf)äöt,  toeil  fie 

kein  9?erffänbni^  \)at  für  ba^  JJüt)len  unb  ̂ Denken  unb  Sa^oUen  ber  ̂ r- 
beiferfeele,  bz^\)aih  bleibt  fie  t)inter  bem  3urück,  maö  fie  ted)nifd)  leiften 

könnte.  Solange  hierin  keine  grünblid)e  ̂ anblung  eintritt,  roirb  ber  fo  not- 
roenbige  S2}ieberaufbau  unfere^  ̂ irtfd)aftöleben^  unmöglich  fein.  ®ie  näd)fte 

3ukunft  fd)on  roirb  un^  aeigen,  bag  alle  med)anifd)  angeroanbten  Smang^- 
mittel  üerfagen  roerben.  (E^  wäre  3U  u)ünfd)en,  baß  bie  füt)renben  ©elfter 

be^  ̂ apitali^mu^  bie  richtige  (Einfi<4t  gewinnen  in  ba^,  roaö  unferem  9?olke 
not  tut  el)e  e^  3U  fpät  ift. 

Sie  engafd)e  fianbtDirffcboff  feif  1914 
9?on  Dr.  Henriette  6c|)opira  (^iel) 

ßnglanb  ift  ber  tppifdje  mobcrnc  3nbuffricftaat,  bcffcn  eebcnömittcloerforgung 
i  großen  Seil  üon  bcr  ̂ ufubr  auö  bem  ̂ u^lanb  abbängig  ift.  6ie  bilbct  ein 

.  ..'ttel  be^  OcfamttDcrfä  feiner  (Einfubr.  ©iefe  (Entmicklung  ift  ein  (Ergebnis  natfir- 
i^ift^t  tDie  bifforifd)cr  93ebingungcn.  ßnglanb  ift  oerbältniSmäfeig  arm  an  gutem 
9ldf^rboben,  bagegen  rcid)  an  ben  ioauptrobftoffen  ber  3nbuftrie,  cor  allem  an 

^oblc  unb  (Eifeneraen.  '^lufeerbcm  ift  feit  ber  ̂ Politik  ber  (Einbegungen  im  fed)3ebn- 
fen  unb  fiebaebnten  3abrbunbert  uiet  dicker-  in  '^Beibelanb  uerroanbett  morben. 
6cit  mebr  aB  150  3abrcn  ift  ferner  bie  englifcbe  93eüölkerurtg  inbuftriell  gefd)ult 
iDorben  biä  3U  einem  Orabe  ber  ßeiffung^fäbigkeit,  ber  üon  roenigcn  9?ölkern  er- 
rcid)t  roirb. 

^ie  jebc^  reicbe,  kulturell  unb  inbuftriell  fortgefcbrittene  £anb  bat  (Englanb  ba- 
ber  bie  eyfenfioe  £anbu)irtfcbaft  feit  langem  aufgegeben  unb  nur  einaclne  befonberä 
rentable,  feiner  nationalen  (Eigenart  entfprecbenbe  3ioeige  entroickelt.  5)a3u  ge- 

boren in  erfter  Cinie  bie  9?icb3ucl)t  mit  ben  angeglieberten  Ccben^mittelinbuffrien, 
97tolkerei,  ̂ onferüeninbuftrie  ufro.  ©er  ̂ Icifcbbebarf  kann  in  uiel  böberem  9Kafee 
aB  ber  ̂ ei3enbebarf  burcb  bie  3nlanb^probukfion  gebeckt  roerben;  roäbrenb  ber 
in  (Englanb  iäf)rlicb  üerbraud)te  'BJeiaen  3U  80  "Prosent  au^  bem  <2lu^lanb  ftammt, 
rourbe  ber  ̂ leifcbbebarf  oor  bem  Kriege  3U  60  "Prosent  burd)  bie  einbeimifcbe  9?icb- 
3ucbf  bcffritten.  6eit  bem  Kriege  bat  fid)  biefeä  9?erbältniö  infofern  oerfd)oben,  aB 
bie  ̂ Icifcbprobuktion  in  ben  legten  3abren  3ugunffen  erböbfer  ̂ infubr  3urück- 

gegangen  ift.  1921  rourben  bereite  47  'Pro3enf  be^  g'lcifcbuerbraud)^  importiert. 
9)  i  e  b  ft  a  n  b 

3af)r  *Pfcrbe  Q^inboicb  6d)afe  6d)roclne 
1913  ...    1  874  000         11  936  600         27  629  000         3  306  000 
1915  ...   1  712  000         12  171  000         28  276  000         3  795  000 
1917  ...    1  879  500         12  382  000         27  867  000         3  008  000 
1919...    1  915  000         12  491  000         25119  000         2  925  000 
1920...    1  884  902         11  770  000         23  407  000         3113  000 

ber  etatiftik  be^  9?iebftanbe^  fcben  u)ir  eine  3unabme  roäbrenb  ber  ̂ riegä- 
jabre,  bie  auf  bie  aufeerorbentlicbe  ̂ nfpannung  aller  Gräfte  in  ber  englifcben  Canb- 
toirtfcbaff  3urüdi3ufübren  ift.  9tacb  bem  Kriege  bat  baä  6d)lad)ten  gegenüber  ber 

9luf3ucbt,  namentlid)  im  ̂ 'alle  ber  Kälber,  fiberb'anb  genommen,  roaä  baburd)  er- 
klärt roirb,  böfe  bie  "Preife  für  6cblad)t3roecke  nicbt  unter  Kontrolle  jtanben.  öeute, 

roo  jcbe  Kontrolle  ber  Ccbenömitteloerforgung  aufgebörf  bat,  iff  eine  "^Inpaffung  an 
bie  9?orhriegäDerbältniffe  3u  erroarten. 
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©er  etanb  bcr  6d)af3ud)t  bie,  abfolut  be{rad)fcf,  red)t  t)ocI)  ift  (fic  kommt  bcr- 

Jcnigcn  *?lcufcclanb^  glcicb)  t)af  immer  mel)r  gefcbtoankt  al^  berjenige  bcr  ̂ \nb- 
t)lei)3ud)t  toeil  tei^t^^^  «1^  tDid)fig[te  unb  Dorteitt)affe[te  betrachtet  roirb  unb 

bic  6d)af3ud)t  von  ben  6d)rDanhungen  beö  'Prei^Der^ättniffe^  3rDifct)cn  9?inb-  unb 
iOammelfleifd)  abt)ängt.  ̂ ud)  bie  ̂ oUprobuktion  i[t  nad)  bem  Kriege  3urückgc- 
gangen,  von  125  9KiUionen  ̂ funb  im  Mxo^  1913  auf  108  9niUionen  ̂ funb  im 

3at)re  1920.  5)a^  ift  t)auptjäd)Iid)  burd)  bie  SÖ3oUt)anbet^krije  ber  legten  3at)re  be- 
grünbet.  (Englanb  mar  nämlid)  nad)  bem  ̂ affenftillftanb,  nad)bem  eö  |eit  1916  bie 

Qan3e  auftralifdje  unb  neufeetänbifd)e  Sa}oIUd)ur  aufkaufte,  mit  Sa3oUe  überreidjUd) 
üerforgt,  unb  ba  ber  ̂ bfa^  nad)  9KitteIeuropa  ausblieb,  trat  ein  geroaltigeä  6inken 

ber  ̂ ollpreife  ein.  Ge^^t  ift  biefe  ̂ rife,  nad)bem  bie  'Preife  fid)  ftabitifiert  t)aben 
unb  a)eutfd)tanb  roieber  al^  Käufer  aufgetreten  ift,  3um  großen  Seil  bereite  über- ounben. 

^ad)  SÖJolIe  ift  ̂lad)^  ber  n)id)tigfte  Sejrtitrobftoff.  (Er  roirb  t)auptfäd)Iid)  in  3r- 
lanb  probu3iert.  ®ie  '21nbaufläd)e  t)at  roäbrenb  be^  ̂ riegeö  3ugenommen,  unb  aud) 

t)eute  üerfud)t  man,  bie  3'tad)äprobuktion  mit  allen  ̂ Kitteln  3U  förbern,  um  bie 
fct)Ienbe  CEinfu{)r  auö  9^ufetanb  3um  Seil  3U  erfe^en. 

5)a^  in  (Englanb  angebaute  Oetreibe,  oor  allem  ̂ ei3en,  baö  ̂ auptnabrungö- 

mittel,  ift  üon  t)ol)cr  Qualität,  aber  bie  geringen  ̂ rtragömengen  roürben  3ur  9?er- 
proDiantierung  be^  Canbe^  nur  für  bie  ©auer  von  fieben  S33od)en  au^reid)en.  2)cr 

auögebet)nte  ̂ olonialbefi^,  bie  roeitüer3roeigten  9?erbinbungen  mit  tiberfee,  ber  up 

tionale  9^eid)tum  unb  bie  feit  "Peel  uerfolgte  ̂ reibanbeUpolitik  t)aben  (Englanb 
ben  legten  fiebsig  3al)ren  bie  S^\n\)x  be^  beften  unb  billigften  ©etreibeö  gefic^ 

unb  e^  i^m  ermöglid)t,  nur  bie  frud)tbarften  93öben  3U  bebauen,  fo  bafe  ber  5)üta)- 
fd)nittöertrag  pro  <2lcre  ein  relatio  l)ol)er  ift.  3n  ben  legten  fünf  3at)ren  betief  er 

fid)  auf  30,4  93ufl)el  unb  in  bem  gebirgigen  6d)ottlanb  mit  feiner  geringen  'Slnbou- 
fläd)e  auf  35  93ufl)cl.  ̂ on  anberen  Cönbern  roeifen  nur  ̂ Dänemark,  "23elgien  unb 
i^ollanb  t>öt)ere  5)urd)fd)nitt!äerträge  auf. 

5)iefe  ̂ onfumDerl)ältniffe  gelten  t)eute,  roie  fie  vox  bem  Kriege  gegolten  baben. 
(Eine  grunblegenbe  ̂ nberung  ift  nur  t)infid)tlid)  ber  (Einful)rlänber  eingetreten;  benn 

9^ufelanb,  9^umänien  unb  Ungarn  finb  einftroeilen  aU  Oetreibelieferanten  gan3  ober 

3um  Seil  auögefd)ieben,  unb  bie  überfeeifd)en  Cänber,  vox  allem  Argentinien  unb 

Auftralien,  t)aben  it)re  6telle  eingenommen,  ̂ obl  ift  aud)  (Englanb  nad)  bem  Kriege 
perarmt,  nad)  innen  unb  nad)  aufeen  Derfd)ulbet,  aber  gerabe  bie  roirtfd)aftlid)e 

9Xot,  bie  3ufolge  ber  S2}eltt)anbeBkrife  fd)on  feit  sroei  3ahren  auf  (Snglanb  laftet, 

3roingt  eö,  im  3ntereffe  t)olköroirtfd)aftlid)er  (Erfparni^  3U  ber  «^Igrikulturpolitik  ber 
9?orkriegöiabre  3urüdi3ukel)ren  unb  nad)  bem  (Srunbfa^  internationaler  Arbeits- 

teilung fid)  auf  eine  £ebenSmitteleinfut)r  in  größtem  9Hafeftab  ein3uftellen. 
<2Bät)renb  beä  Krieges  roar  man  in  (Englanb,  roie  allgemein  bekannt,  unter  bem 

^Drudi  aufeergeroöhnlid)er  9tot,  infolge  immer  fc^roieriger  roerbenber  3uful)r  unb 

fteigenber  £ebenSmittelknappt)eit  3U  einer  fpftematifd)en  öebung  ber  eint)eimifd)en 
©etreibeprobuktion  gefd)ritten.  Ilm  bie  9?erforgung  3U  fiebern,  rourbe  ber  (Einkauf 

unb  bie  91^erteilung  üon  Slßeisen  im  ̂ erbft  1916  burd)  93ilbung  ber  9?opal  (Eom- 

miffion  on  ̂ t)eat  6upplieS  unter  6taatSkontrolle  geftellt.  1917  rourbe  bie  GtaaH- 

kontrolle  burd)  (Erlafe  beS  (Eorn  "Probuction  Act  auf  bie  'Probuktion  beö  eint)cimi- 
fd)en  ©etreibeö  auSgebebnt.  ©ie  ̂ auptbeftimmungen  biefeS  (Sefe^eS  roaren  erftenS: 

g'eftfe^ung  üon  ß^arantiepreifen  für  '2ßei3en  unb  ioofer,  roobei  bem  ̂ armer  für 
jebeS  Acre,  falB  ber  2)urcbfd)nittSoerkauföpreiS  unter  einem  geroiffen  9Kinimum 

beträgt,  baS  93ierfad)e  ber  2)ifferen3  für  ̂ ei3en  unb  bas  S'ünffacbe  für  öafer  üon 
bem  Canbroirtfcbaftöminifterium  auSbe3ablt  roerben  follte;  biefe  Garantie  follte  biö 

1922  bauern;  3roeitenä:  ̂ eftfei^ung  von  9Kinbeftlöl)nen  für  Canbarbeiter  unb  (Ein- 
fe^ung  eineS  lanbroirtfd)aftlid)en  £ol)namtS,  um  bie  ßeben^baltung  biefer  relatio 

febr  niebrig  be3at)ltcn  Arbeitergruppe  3u  t)eben;  brittenö:  93efd)ränkung  ber'Pad)t- 
ffeigerungen;  oiertenS:  9?ollmacl)t  für  baS  £anbroirtfd)aftSminifterium,  in  ̂jöllen. 
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IDO  m  noftDcnbig  crfc^cint  in  bic  ̂ rf  beö  Canbanbau^  cinsugrcifen,  bi^  3" 

^dtoemger  (Enkignung  unb  6cIbffberDirffd)affung  bcä  befrcffenben  ©runb
jtuck^. 

^ie  anfpornenbe  mxkum  biefeä  Oefe^eö  mt  un^  in  bcr  6tatiffik  
bcr  ̂ nbau- 

flod)cn  unb  (Ernteerträge  ber  näd)ften  3n)ei  3at)te  entgegen: 

^ei3en 

3InbauPäd)c  S)urd)fd)nif{^ertrag  ©efomterfrag 
3ot)t  in  Quorferö  pro  Qlcre  in  93uibcl5  in  Quarferö 

1913    1  700  376  31,7  7  087  000 

1915    2  333  354  31,7  9  239  000 

1917         .  .  .   2103  498  30,6  8  040  000 

1919  *.    2  370  367  29,2  8  665  000 
1920    1  979196  287  7104  000 

1913                  3  961  429                    41,7  20  660  000 

1915      ....   4159  274               .     42,9  22  308  000 

1917         ...   4  763  989                    43,7  26  021  000 

1919  *  '             5117  002                    39,9  25  495  000 
1920  :               4  629  872                    39,1  22  609  000 

1920  3eigte  fid)  bereite  ein  9^ückgang,  ber  für  1921  nod)  3unimmt. 

3mmert)in  voax  bie  engüfd)e  9^egierung  in  ber  erften  9tod)ferieg^3eit  nod)  geroiUt, 

bie  Qluöbetjnung  ber  nationalen  £anbroirtfd)aft  loeiter  3«  förbern,  unb  eni^B  3»! 

^ie^em  3mz(k  ein  3n)eite^  Oefe^,  ben  ̂ griculture  <2lct  Don  1920,  ̂ ^H^^^^^^^^f  ̂ -^^.^ 
baä  ©efefe  oon  1917  unter  einigen  ̂ nberungen  ergän3t.  5)iefe^  neue  ©efe^  blieb 

ober  .^ur  ein  balbeö  3at)r  in  ̂ raft.  6cl)on  im  6ommer  1921  würben  bie  beiben 

©cfefee  a917  unb  Seil  I  oon  1920)  roieber  oufget)oben,  ba  bie  mit  ben  ̂ (^^^^^^f' 

preifen  oerbunbene  finansielle  93elaftung  infolge  be^  ̂ reiöfturse^  unb  berjcl)le(5. 

ten  ̂ inan3lag«  be^  Canbeö  für  ben  6teuer3at)ler  3U  \ä)vozx  geworben  war.  "^nyur 
bie  (Ernte  oon  1921  würbe  ben  Farmern,  um  ben  tibergang  3U  erteidjtern,  anftatt 

be^  9Kinbeftpreifeö  eine  (Entfcbäbigung  oon  3  q^funb  6terling  für  ben  '^cre^ci^en 

unb  4  'Pfunb  für  ben  ̂ cre  öafer  bewilligt,  wa^  eine  ©efamtauätage  t)on  19  9Kil- 

lionen  'Pfunb  6terling  für  ben  6taat  bebeutete,  ̂ ufeerbem  ftiftete  bie  9?egierun9 

für  lanbwirtfd)aftlid)e  ̂ orfd)ung^  unb  llnterrid)tö3n>^c^^ß  1  9Killion  ̂ funb  6ter- 
linq.  5)ie  6taat^Kontrolle  aber  ift  bamit  für  ben  ̂ derbau  3U  (Enbe. 

Sie  plö^licbe  ̂ nberung  ber  "Agrarpolitik  bat  ba3u  geführt,  bafe  bie  ̂ nbau-  unb 

bie  Sa5eibefläd)e  fogar  gegenüber  1914  3urüdigegangen  ift  unb  ba^  93rad)lanb  üon
 

349  000  Qlcre  im  3at)re  1914  auf  506  000  im  3at)re  1921  3ugenommen  bat.  ̂ ür  ba^ 

3at)r  1922  würbe  im  üorigen  ioerbft  ber  ̂ Rückgang  ber  <2lnbaufläd)e  auf  mmbcftenö 
600  000  <2lcre  gegenüber  1921  unb  über  2  000  000  gegenüber  1918  gefdja^t. 

(Eine  kleine  ̂ nberung  ift  ferner  in  be3ug  auf  bie  3uckerprobuktion jn  Der3eid)- 
nen  ̂ or  bem  Kriege  war  ber  3uckerrübenbau  in  (Englanb  faft  Qän^m  unbekannt. 

Öeute  gibt  eä  3wei  3udierfabriken,  bie  ber  ̂ nglo-^ett)erlanbä  6ugar  (E
orporation 

unb  ber  ̂ irma  <oome-(5rown  6ugar  Ctb.  geboren,  ̂ n  le^terer  ift  bie  Regierung 

mit  50  Vm^rit  be^  eingesablten  ̂ apitaB  beteiligt.  Sie  Ceiftung^fäbigkeit  ber  bei- 

ben Fabriken  bewegt  fid)  aber  nod)  unter  15  000  Sonnen,  wäbrenb  ber  ©efamt
- 

bebarf  be^  bereinigten  ̂ önigreid)^  in  ben  legten  3abren  l'h  bi^  2  9Killionen 

^^«^bf^li^S*  können  wir  auf  ©runb  ber  ̂ robuktionö-  unb  ̂ ufeenbanbe^siffem 
fowie  auf  ©runb  ber  wirtfd)aftlid)en  unb  politifd)en  (Entwidilung  ber  9tad)krieg^ 

jabre  folgern,  bafe  (Englanb  nad)  einer  kleinen,  burd)  aufeerorbentlid)e  ̂
Kittel  er- 

hielten ^robuktion^3unabm«  im  grofeen  unb  gansen  3um  6tatu^quo  ber  Canbroirt- 

fcbaft  3urüdigekebrt  unb  im  (Einklang  mit  ben  befd)ränkten  ̂ robuktiükraften  feineä 

^dierbauö  in  unoeränbertem  9Kafee  lanbwirtfd)aftlid)e^  (Einfubrlanb  geblieben  ift. 
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3ur  ei)arabfcriffife  ̂ ^crbinonb  fioffaHeä 

^on  Äorl  g'tiebdd)  ̂ KöKct  (Frankfurt  a.  9K.)  (6*iu&> 

2.  5^t^inanb  fioffotte  unb  fein  ̂ Jerüner  g^reunbf^offöhrciö 

^ufecr  Cubmiüa  Effing  3cigfc  in  5er  93erliner  g'rauentoelf  Qud)  £ina 
^Duncker,  bie  Oattin  3'ran3  5)unckerö,  regeö  3nfereffe  für  Caffalle  unb  feine 
93effrebungen.  "^uf  biefe  93e3iet)ungen  fiel  ein  QdoatUn  burd)  eine  leibige 
Affäre,  über  bie  ßubmig  "Pietfd)«  9tä{)ere^  miffeili  5)aö  Kapitel  »CaffaUe 
unb  bie  S'rauen«  befdjöffigfe  bamal^  gerabe  in  ben  l)ier  ern)ä()nfen  Z^i)x^n 
1858/59  bie  Sangen  ber  berliner  ©efellfdjaff.  ©er  9?crket)r  im  5)unckerfd)en 
Saufe  l)affe  gemiffe  9^iDalitäfen  unb  ßiferfüd)feleien  Ijeroorgerufen,  bie  3U 

einem  6kanboI  füljrfen.  (Ein  3nfenbanturraf  g'abrice  —  £ina  5)uncker  nennt 
ii)n  in  einem  93riefe  an  ©offfrieb  Heller  ben  »6  p  i  n  n  e  f  r  e  f  f  e  r«  —  \)aUt 

£affaUe  auf  öffentlid)er  'Promenabe  mit  bem  6fock  gefci)Iagen.  Xlnter  bem 
30. 9Hai  1858  fcfereibf  ̂ alleöke  barüber  an  ßubmilla  '^Iffing:  »über  bie  6d)Iä' 
gerei  Caffalle^  ()abe  id)  mit  93ebauern  in  ber  S^i^ung  gelefen,  folcf)e  9Hi6- 
banblung  i\t  fd)roer  gefenfd)afflid)  3U  überroinben;  er  kann  3eigen,  ob  er  VW 
lofopl)  iff.  5)ie  3nt)umanifät  liegt  aber  auf  allen  6eifen,  3uerft  auf  feiten  ber 
ffrau  Juncker,  bie  fid)  Sau^freunbe  3U  iprannen  mad)t,  anftatt  fie  u)ürbig 
3U  bel)errfd)en;  bann  auf  feiten  jene^  brutalen  9teibifc^en,  ber  fid)  burd) 
Caffalle  Derbrängt  fal),  unb  ein  menig  auf  feiten  be^  liebenben  Caffalle,  ber 

bei  ber  5)undier  bie  *5llleinl)errfd)aft  l)aben  roollte.  ift  mir  intereffanc  ge- 
roefen,  bie  (Entftel)ung  biefer  ̂ ataftropl)e  bi^  in^  ein3elne  3u  oerfotgen,  id) 

I)abe  in  ber  3^at  eine  9tooelle  erlebt,  rooüon  3t)r  Onkel  fd)on  eine  "Partie 
oortrefflid)  im  ,9Korb  ber  3ugenb'^  gefd)ilbert  \)at« 
^m  l,3iini  antwortet  barauf  ßubmilla  Effing:  »Caffalleg  Oefd)icl)te  l)at 

un^  in  groge  Aufregung  oerfegt;  id)  ̂ ätte  il)m  fo  t)er3lid)  gegönnt,  bafe  er, 
mdibzm  er  jahrelang  fo  oiele  -kämpfe  mit  ebenfooiel  9Kut  aB  ̂ u^bauer 

burd)gemad)t,  nun  enblid)  einmal  keine  Oefd)id)te  l)abe  unb  rul)ig  aB  ge- 
fd)ä^fer  9?erfaffer  be^  »öeraklif  lebe.  9tun  muß  bie^  Xlnt)eil  gefc^eben!  3d> 
bebaure  eö  aufeerorbentlid).  3n  ber  93eurteilung  ftimme  id)  gan3  mit  3l)nen 
überein.  ̂ n  ber  6telle  ber  JJrau  5)undier  möd)te  id)  tDal)rlid)  nid)t  fein; 
(Jrauen  oermögen  bod)  in  fold)en  fingen  fel)r  oiel,  el)e  fie  fo  weit  gebieten 
finb.  £affalle  l)atten  roir  gerabe  an  jenem  unglüdilid)en  ©onner^tag,  mo  ber 

9?orfalt  fid)  ereignete,  3um  6onnabenb  eingelaben;  er  mar  in  ber  ̂ pbitofo- 
pl)ifd)en  ©efellfd)aft  geroefen  unb  kam  au^  biefer  mit  ©eneral  o.  ̂fuel, 

*^ffeffor  i3ierfemen3el  unb  Oraf  ̂ ork  3u  unö;  er  3eigte  oollkommen  feine 
ftol3e  {Raffung,  fd)er3te  mit  ben  5)amen,  mar  3iemlid)  mie  immer,  aber  in  un- 

bemerkten 6ekunben  fd)ien  eö  mir  bocb,  aB  roenn  ein  paarmal  ein  Q(i)attm 
über  feine  3öge  glitt.  (Seftern  begegneten  roir  Joerrn  ?Dundier,  ber  auffallenb 
bleid)  unb  niebergefcfelagen  auöfat).« 

9tad)bem  "palle^ke  in  einem  Briefe  oom  18. 3uni  bie  9?ermutung  au^ge- 
fprocben  l)afte,  Caffalle  t)abe  £ubmilla  Effing  nicbtö  oon  feiner  (äefcl)id)te 
mitgeteilt,  antwortet  fie  am  27. 3uni:  »S2}a^  Caffalle  betrifft,  fo  finb  6ie  febr 
im  3rrtum,  roenn  6ie  oorauöfegen,  ba^  er  mir  feine  Angelegenheiten  nid)f 

"  Cubroig  'Picffd),  ̂ ic  id)  ecbriftfleltcr  rourbc.  6. 340  ff. 
^  ̂.  51. 9?arnt)a9cn  o.  (Enfc,  5)cnkrDürbigkciten.  £cip3ig  1846,  ̂ rodtt)ou^.  7. 93onb, 6. 297  biä  363. 
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miffeile;  er  tut  bieö  immerfort  unb  feinem  ̂ eaeigen  nad)  bfirffe  i*  tDol)I 

rnnebmen  bQÖ  er  großem  Sufrauen  3U  mir  t)Qbe.  6o
Ufe  er  nod)  onbere  ©e- 

fXSrn  Ä  pon  benen  icO  nicbt^  meiß?  9KögUd),  bo*  glaube  id)  e^
  m  Jf^ 

Vucb  u)ie  er  ba^  ̂ uömeifung^refkript  erhielt  Don  bem  üb
rigen^  fo  memg 

aB  möqlid)  gefprod)en  roerben  foU,  kam  er  fogleid),  eö  mi
r  3u  seigen;  ̂ odib 

infereffkrf  fkb  fet,r  für  it)n,  iDumbolbf  t)af  fid)  auf  b
a^  lieben^murbigffe  unb 

kräffigffe  beim  grinsen  für  it)n  Dermanbf.  ̂ a^  barau^  iDirb,  "^uö  man  ab- 

Snl  ®ie^  alL  im  Vertrauen!  ®ie  6ad)e  läuft  neben  öerj
jabricef*en 

her,  fo  baß  e^  Caffalle  an  ̂ erbrufe  unb  ̂ iberroärtigkeiten  ̂ ^^^V^^«- " 

babe  i()m  einmal,  u)ie  er  nad)  3i)nen  fragte,  Dor  langer  Seit  g
efagt,  6ie  Ratten 

feiner  mit  Anteil  ermä^ni  ̂ ber  kein  ̂ ort  roeiter,  fo  baß  eie  gan3  au^  ben^ 

6piele  finb.-Hnfer  ̂ efud)  bei  ©undier^,  üon  bem  id)  3l)nen  d)rieb,  tDor 

eigentlid)  baburd)  oeranlaßt  baß  mir  erful)ren,  it)re  ganae  {Jamilie  t)a
be  fi^ 

nach  ber  (Sefd)id)te  oon  il)nen  3urüdige3ogen;  ba  sollten  mix  bo
d)  nicbt  oud) 

unfreunblid)  erf «einen,  ̂ ir  f d)ienen  met)r  aB  je  willkommen;  barauf  braute 

mir  9Habame  fundier  felbft  3t)re  (Einlage  unb  lub  unö  3um  folge
nbenJ)on^ 

ner^tag  ein,  voo  w\x  benn  aud)  in  3iemlid)  3al)lrei*er  ©efel
lf^aft  waren. 

9Kabame  5)unditr  wirb  balb  nad)  ber  6d)U)ei3  abreifen;  ßaffalle 
 unb  ioerr 

5)undier  wollen  il)r  (Enbe  3uli  nad)folgen.      bat)in  wirb  wol)l  bie 
 $5abricefd)e 

Oefd)id)fe  3U  (Enbe  fein.      freut  mid),  baß  6ie  bei  all  b
en  unangenehmen 

©inqen  nid)t  gegenwärtig  waren.«  . . .   .  ̂   p 

darauf  erwiberte  TDalle^ke  am  27.3uni:  »^ie  l)üb|*.  baß  6ie  5)
undierö 

tröffeten.  <^ud)  id)  möd)fe  gern  £affalle  unbebingt  3uf«mmen,  wenn  er  m
d)t 

fo  maßlos  prot)03ierte,  wouon  id)  Ol)ren3euge  bei  anberen  al^  {Ja
brice  war. 

3d)  glaubt?,  nid)f,  baß  er  6ie  mit  biefer  ekell)aften  Oefd)id)te  bet
rauen  würbe, 

freilid)  war  e^  nötig;  aber  wa^  mi*  erftaunen  mad)t  ift  baß  er  oem  grinsen 

empfoblen  iff.  5)a^  ift  bod)  bei  feinen  Oefinnungen  abfolut  unmogl
id),  öaö 

muß  er  D  e  r  b  i  e  t  e  n;  wie  fd)arf  t)at  er  fid)  gegen  lebe  Transaktion  au^g
e- 

fprod)enl  (Er  würbe  feiner  ̂ onfequen3  einen  6toß  für  immer  üerfefeen  muf
fen, 

wenn  er  ©ienfte  bei  einer  9^egierung  nät)me,  beren  ̂ apiergelb  3u  annul- 

lieren er  für  bie  erfte  ̂ erpfli^tung  ber  Demokratie  bälf.  ̂ ir  bleibt  an  ibm 

Dielet  gan3  rätfell)aft  unb  unt)eimlid).  Die  3eif  mxb'^  lel)ren.  3
brer  Oroß- 

finnigkeit  unb  3t)rem  6d)arfblidi  üertraue  id)  gan3  meine  6pmpatl)ie 
 an, 

aber  mit  fold)en  ,0efd)id)fen',  bie  in  6tubentenkneipen  gel)ören,  wollt
e  xd) 

mir  keine  Seit  üerberben.  5)aS  werben  6ie  wol)l  begreifen  können.  O,  wenn
 

wir  fo  wenig  gefellfd)aftlid)e  ioöflid)keit  befifeen,  unbebeutenber  Di
nge  wegen 

3U  3anken,  waS  foll  bann  erft  auö  einem  ftaatlid)en    n  ft  a  n  b  werben? 
 ̂ le 

gefagt,  mid)  t)at  lange  ni*tS  fo  angewibert  als  biefe  gan3e  öiPPf*?iT/' «^.^^ 

id)  füt)lte  mid)  orbentlid)  bemoralifiert,  als  id)  all  ben  ̂ latfd)  unb  ̂ liffd)  mit 
anbören  mußte.« 

30. 3uni  erwibert  Cubmilla  Effing: 

3u  Caffdlcö  9^cd)tferti9ung  muß  id)  bcnn  bocb  fagen,  baß  öumbolbtS  9Jcrmcn- 
bung  beim  'Prinsen  fid)  nur  barauf  be3og,  bic  ̂ uSrocifung  rüdigängig  3«  macbcn, 

roaS  aud)  gelungen  3U  fein  fcbeint.  3d)  batte  baS  mobl  nicbt  beutlid)  genug  auSge- 

brüdit.  Leiter  roitl  er  oon  ber  9^egierung  ni^t  baS  geringfte.  6emen  uner^cDutter- 

Ucben  bemokratifd)en  (Srunbfä^en  traue  id)  DoUkommen.  9Kag  er  aud)  mancl)e 

6d)attenfeifen  baben,  id)  üerkebre  bod)  nur  mit  feinen  guten  (Eigenf^aften  unb 

beren  bat  er  geroiß.  3d)  balte  ibn  in  mancben  93e3iebungen  fogar  ber  ®roße  ta^ig, 

unb  bann  enblid)  babe  id)  immer  bie  unübertDinblid)e  Steigung,  benen  'Anteil  3U  be- 
roeifen,  benen  bie  9Belt  llnred)t  tut. 
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1858  in  einem  fel)r  freunbfd)aftlid)en  93riefe  an  'palleöke,  in  bem  fie  it)n  3ur 
*5Iu^fpannung  Don  feiner  6d)iner-'^rbeif  in  ibr  Sau^  einläbf: 

©rüfecn  füll  id)  6ie  oon  Caffdlc,  bcr  in  großer  Arbeit,  morgen^  [icbcn  bi^  in 

bie  '^tacbt  feine  Sage  3ubringt.  (Ein  ökonomijcbeö  SlBerk  mag  \o  Diel  ©rünblicbkeit 
unb  Aufopferung  erforbern.  3cb  febe  ibn  feltener  roie  fonft;  roenn  er  aber  kommt, 
i[f  er  gan3  berfelbe  n)ie  [onff,  noll  ̂ raff,  £eben  unb  ̂ erebfamkeif.  9?teine  Q3en)un- 
berung  unb  ̂ reunbfcbaft  für  ibn  bat  eber  3u-  alö  abgenommen,  unb  er  oerbient 
bieö  Dollkommen  unb  ift  ber  3Uüer(äffigffe  9Kenfcb  im  SQ3orfbaIfen  beffen,  roaö  feine 
crfte  "^ekannffcbaft  unb  fein  geroinnenbe^  sajcfcn  uerfpricbf. 

»6ickingen«  liegt  bei  i^ülfen,  bcmunberf,  aber  nicbt  angenommen  biä  jei^t! 

3n  einer  9?ückfd)au  auf  baiä  oerfloffene  2^\)x  b^ifet  toeiter: 

3cb  bobe  üiel  ̂ rger,  Kummer  unb  böfe  Sage  gebabf.  Aber  mie  üiel  mebr  gute! 
€ine  gan3e  6ommerreife,  berrlicbe  Alpen  unb  Alpentäler  unb  Alpenfeen  finb  3U)i- 
fcben  bie  fatalen  (Erinnerungen  beö  9?orfommerä  gebrängt,  unb  id)  bin  mit  ibnen 
fertig  geroorben.  9Han  b^l  ben  beften  Hillen,  mir  non  mancber  6eite  roeb  3u  tun, 
aber  icb  bin  gut  aufgeboben,  unb  bie  branbige  92}oge  gebäffiger  6timmen  unb  un- 
«bler  Anfinnung  bricbt  fid)  an  meinem  feften  (Entfdjlufe,  mir  nicbt  ben  ̂ eg  kreu3en 
3U  laffen.  (Eble,  reine  ̂ reunbfcbaft,  ein  gute^  (Seroiffen,  eine  gltid^licbe  ̂ äu^licbkeit 

bauen  mir  eine  unantaftbare,  uneinnebmbare  ^'eftung,  in  ber  kein  borter  2on  mid) 
erreid)t.  3cb  benebme  allen  bie  (Selegenbeit,  mir  etroaö  Xlnartigeö  3U3ufügen,  baburcb, 
bafe  id)  nirgenb^  bingebe  aH  inö  Sbeater  unb  ein  6tünbd)en  3u  gleid)gefinnten 
6eelen. 

9Hif  ßubmilla  Effing  tourbe  Caffalle^  ̂ ame  nod)  einmal  oerknüpff,  nacb- 
bem  fie  1860  ba^  großem  ̂ uffeben  erregenbe  93ucb  »^riefn)ed);el  3U)i- 
fcben  "Ateyanber  t).  öumbolbt  unb  91^arnbagen  v,  (Enfe« 
bafte  ertd)einen  laffen,  beffen  unliebfame  (Enfbüllungen  über  Sof  unb  {Jürft- 
licbkeiten  ber  öerau^geberin  eine  geridjtlicbe  9?erfolgung  3U3ügen,  ber  fie 

burd)  liberfieblung  nad)  3'Ioren3  entging.  Al^  ̂ alle^ke  ibr  nad)  feinen  %r- 
lefungen  im  9^bßinlanb  fcbrieb:  »(Glaubte  id)  ben  9ibeinlänbern,  fo  böfte  id) 
nicbt^  (Eiligere^  3U  tun,  al^  3bnen  3U  3brer  9?erlobung  mit  ö^rrn  £affalle  3U 
gratulieren,  benn  natürlid)  nur  be^megen  boben  6ie  ba^  93ud)  ber  Q3ücber 

gefcbrieben,  um  (Selb  ju  ertd)n)ingen  unb  bie  eineig  EaffoUe  mürbige  £eben^- 
gefäbrtin  3U  roerben.  Aud)  baß  2\)xz  9[^erteibigung  von  Caffalle  gefcbrieben, 
ift  allen  un3U)eifelbaft.  9Itir  übrigen!^  nid)t« 

^Darauf  antwortete  Cubmilla  Affing: 

SÖJa^  bie  rbeinifd)en  ©erücbte  betrifft,  glauben  6ie  mir,  baß  id)  ̂ errn  Caffalle 

niemals  beiraten  roerbe.  3d)  benke,  xd'ix  baben  fd)on  früber  bierüber  gefprocben. — 
*?tur  bie  abfid)tlicbfte  93ö^artigkeit  konnte  ibn  überbaupt  in  bie  §erau^gabe  ber 
ioumbolbtfcben  Briefe  mit  binein3ieben  roollen;  id)  \)atU  einfad)  ben  Hillen  ̂ um- 
bolbt^  unb  meinet  Onkeln  auö3ufübren  unb  ben  keinem  anberen.  3d)  b^be  in  bem 

Oefübl,  mutig  eine  "pflicbt  ber  "Pietät  erfüllt  3U  baben,  allem  £ärm  unb  ©efcbrei 
rubig  3ugefeben,  unb  roöbrenb  ber  ̂ ampf  tobte  unb  bie  kugeln  flogen,  voax  icb  frob 
unb  üergnügt,  u)ie  roenn  man  für  eine  gute  6acbe  in  ben  Ärieg  3iebt.  Aud)  b<ilf^ 
icb  bie  6atiöfaktion,  alle  roabrbaft  (^reifinnigen  auf  meiner  6eite  3U  finben.  2)er 

fcböne,  begeifterte  93rief  3brer  lieben  S^rau,  bie  icb  berslicbft  grüße,  gebort  mit  3U biefen  erfreulieben  3eugniffen. 

Angeficbt^  be^  traurigen  (Enbeiä,  ba^  beibe  nabmen — Cubmilla  Affing  ftarb 
nad)  einer  ungtüdilid)en  (Ebe  mit  einem  oiel  jüngeren  93erfaglieri-Offi3ier,  ber 
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fie  um  i\)t  -JJermögen  brQd)fc,  im  3rtcnl)au«     mßcf)fc  ma
n  b«S>°f'^"' 

Ku  einet  (Ebc  amifcben  biefenbciben  gleicbdfe
tigen  be^eufenben  ®  ifte m 

kam.  3m  übrigen  blieb  ber  <25crkct,r  3n>i(cl)en  bem  '»"^«^«fl«"!*«"  ®f  "."^ 

ber  gKauerffraße  «erlin«  unb  bem  £af|alleid,cn  in  bet
  «ell^t.uef  rofee  ber 

Lbba  feffe  Off  roeilfe  «ornfjagen  bei  ea|(a!le.  3)orf  
traf  aud)  £ubmig 'Piefjd) 

Äaqen  kurrDor  befjen  5Eobe  (10.  Oktober  1858
).  (Er  entoirfJ  von  .l,m 

Wgenbe  eÄtung-  %a  fal,  id,  ben  bamal«  balb
  breiunbfiebj.giabr.gen 

S  iSemanbfen  f^öngeiffigen  Siplomafen  unb  ©ej
cbicbt  Treiber,  f  »ertD.f- 

roefen  ©äffen  ̂label«,  «arntjagen  o.  enfe  bef  en  ganje  ̂ ricb
emu^  6pra*e 

gnanier  nod,  immer  u>ie  nom  Suffe  ber  Seif  be«  SSB.ener  
Äongrejeä  unwebf 

tDoren;  eine  id)lanke  ©effalf  von  oorneljmer  Salfung  u
nb  jugenblidjer  «teg- 

famkeif,  baä  barflofc  ©efid)f  oon  eftoaä  rDeid)lid)en  g-or
men  unb  Sugen,  von 

2n  abgetegfer  perbinblic^er  5Jreunblid,keif  beä  3Iu«brudi
ä  ba^  Saupf  nod, 

inif  PoUem  filberroeifeem  öaar  gefd,müdif;  in  feiner      
 9teifen  ©oeft)e  na*- 

oebilbefen  ̂ Rul)e,  f)eiferen  ©cloffen{)eif  unb  milben  edjolkfjaffigkcif,
  c«  nie 

unb  keinem,  aufeer  feinem  JJreunb  ̂ llejanber  p.  Sumbolbf  perrafenb,  ̂ eld,er 

Wffige  ©rimm  unb  m  flcflen  bie  bomal«  in  Preufeen
  unb  ®euffd,lanb  betr- 

fAcnben  9näd)fe  unb  'Perf6nlid)keifen  in  feinem  per
f^tPiegencn  ?8ufen 

Ke  unb  fi«  in  SagebUergüffen  mic  in  faff  fäglid,en 
 ̂ illeffen  an  jenen 

£uff  ma*fe,  roöbrenb  er  aud)  gegen  bie  9?egictenben  an
fd)einenb  gana  ßr- 

gebeni)eif  roor,  läcfeelfe  unb  lädjelfe.« ... 

gnurifeonfd)c  ei)orofefcrböpfe  ber  ©egcnro
ari 

<5Jon  Dr.5llfteb  ©uffmonn 

<2Benn  mon  bic  markanfeffen  ©cfid)fer  unfetc«  seifflenöffif^en  ̂ ufik- 

(ebenä  mif  bem  inneren  'äluge  fud)f,  faudjen  3roei  "SHänner  auf,  
bie  nid)f  mel)r 

unfer  unä  roeilen,  aber  bo*  unfer  gHufikleben  biä  3U  i{)rem  
»''^„''uräem  er- 

folgten  2obe  aufä  fförkfte  beeinflußt  baben  unb  roeifcr  beemfluffen.  
(Eä  f  nb 

kllax  'Seger  unb  ©uffao  gnot)ler  —  aud)  fie  jroci  ©egenfa^e  
kraffcr  'ärf, 

unb  jeber  in  feiner  '2?id)funa  für  unfere  «efrad)tung  oon  
grunblegenber 

S!Bid)figkeif. 

gKoy  'Kcgcr 

Sie  9?egetfd)c  ̂ Hufik  oerlangf  roiebcr  eine  pollkommen  "«u«  «nb  anbe
rä- 

arfige  SinfteUung  beä  SBrer«  (unb  l)ier  aud)  be«  Ceferä!)  ^"ffl/^^^ 

bmx  befprod)enen  Äomponiffen.  ?lud)  «eger  i  f  eine
r  fiunftler  un  etei 

3eif,  bie  nid)f  auf  ̂ EBagner  fufeen.  3m  ©egenteil:  ̂ egerö  Staffen  gebt  ouf 

bie  Äunff  früherer  3al)rl)unberte  3urüdi,  auf  bie  gRel)rffimmi
gkeit  cmeä  «ad), 

auf  «eefbopenS  unb  ?8raf)mä'  <3Kufik.  SKenn  bet  Xlnkunbige  in  «ad
)  nur  ben 

gtofeen  JJugenmeiffet  fiel)f,  fo  iff  in  feinen  Singen  ̂ eger^  SOJerk  nur  3mi- 

fation.  ̂ er  aber  begteift,  bafe  in  «ad)ä  saJunbetroerken  berfelb
e  «on  fr^uk- 

fionägebanke  $Jorm  geroonnen  f)ot,  ber  ben  Somen  bet  ©of:k
,  ben  ?)aloffen 

bet  9?enaitfance3eif,  ben  «aufen  beä  ?Öatodi  feine  'Prägung  p
etltef,en  bot, 

unb  roer  eö  fül)lf,  ba&  innerhalb  biefet  $?otm  nun  no*  m  «ad
)  boä  tiefe, 

qebeimniäoolle  <2ßiften  Don  bet  jenfeitä  allet  (Etfa^tung  liegcn
ben  ubetfmn- 

licben  SSßelf  ruf)f,  bet  fie^f  in  «ad)  ben  Utgtunb,  auf  bem  al
le  roetferen 

»  CPicffd),  '3Bie  i*  6cf)tiffffcllct  getootben  bin.  Berlin  1893,  6.298.  0 
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9Hufiker  mcl)r  ober  rocnigcr  beroußf  toeiferbau^.  3n  bcr  jüngff  Dcrfloffcncn 
9}crgangcn!)eif  fcbr  bciDußf  Q3rabmö.  Unb  in  feinen  6puren,  aber  toiebec 

über  ibn  auf  9?ergangene^  3urüdigreifenb,  \^u\  9^eger.  ̂ n  93ad)  knüpft  er 
burd)  fein  Riffen  oon  ber  Orgel,  Don  beren  Secbnik  unb  ̂ uöbruck^möglicb- 
keifen  an.  Xinb  im  formalen  fütjrf  er  bie  ̂ ielffimmigkeif  oon  Q3ac()  in  ba§ 

neue  £anb,  ba^  unfere  forffcbreifenbe  ()armonifd)-meIobifd)e  (Enfroicklung  in- 
3U)if  eben  .erobert  \)Qt  S35äre  9?eger  nur  einer  ber  Dielen  93ad)nad)abmer  ge- 
toefen,  bie  {?ugen  [(^reiben,  fo  bäffe  er  nie  bie  Stürme  ber  (Entrüftung 
beroorgerufen,  bie  ibn  al^balb  umtobten,  ̂ ie  bie  kpnferoatioen  9Hufiker 
bacbten,  3eigt  etroa  bie  (£barakteriftik  in  einer  populären  9Hufikgefcbicbte, 
bie  alfo  lautet:  »gan3  3Ü  gefcbroeigen  pon. .  ober  bem  einfeitigen2:beoretiker 
9Kaj:  Q^eger,  ber  bie  auf^  äußerfte  getriebene  ̂ onfequen3  beö  akkorbifcben 
Übelklangö  mit  bem  gebankenlofeften  JJormaliömu^  vereinigt  unb  fo  bo^ 

pon  ßeffing  aufgeftellte  "Problem  be^  akuftifd)  (Ekelbaften  3U  löfen  ge- 
toufet  t)at.« 

5)ie  3ugenb  aber  fob  ftounenb  3U  einem  9Kann  auf,  ber  in  fo  genialer 

^eife  baiä  ganbroerklicbe  —  ober  beffer  gefaxt:  baö  matbematifcb-konftruk- 
tioe  können  —  in  einer  feit  *2lu^gang  beö  93arock  nie  roieber  erlebten  SQ3eife 
befaß.  Unb  ba3U  eine  unglaublicbe  J^rud^tbarkeit!  "Pbantaftifd)  ift  bie  g'olge 
ber  S2}.erke,  bie  biefer  ©eiff  nadjeinanber  unb  burd)einanber  in  bie  ̂ elt 
warf:  Orgelwerke  in  größtem  Olu^mag,  -^antoten,  £ieber,  (Eböre,  ̂ lauier- 
toerke,  Orcbefterftüdie,  ̂ ammermufik.  ^ur  ber  Oper  blieb  er  fern!  6eine 
9Hufik  ift  3um  Seil,  man  möd)te  fagen  abftrakt.  9Kancbmal  ift  alle^  fo  zer- 

grübelt, fo  grau  in  grau,  baß  man  keine  £inie  mebr  fiebt,  keine  SJorm  mebr 
erkennt,  keine  £uft  mebr  atmen  kann.  6pred>en  roir  roieber  in  93ilb  unb 
©leicbni^:  ber  6d)ad)fpieler  figt  grübelnb  cor  bem^ett.  ^Diefer  3ug  erfcbeinf 
ibm  3U  abgebraud)t,  jener  fübrt  in  bie  3rre.  Cange  fud)f  er  eine  neue  Kom- 

bination—  ba  bligt  ber  Oebanke  enblid)  ouf,  er  wixb  in  feinen  ̂ onfequen3en 
bnx(i)bad)t  unb  aB  neu,  gut,  logifd)  erkannt.  (Eine  Sanbberoegung  unb  bie 

g^igur  ift  roeiifergerüdit.  9[Jerblüfft  feben  e^  Oegner  unb  3ufcbauer.  ßegt 
—  binterber  —  müffen  fie  biefe  gleid)e  ©ebankenarbeit,  bie  ber  "Pfabfinber 
üollbracbt  bat/  oud)  leiften,  um  ben  6inn  ber  neuen  Kombination  3U  t)er- 
ffeben. 

Ilm  ba^  burcb3ubenken,  braud)en  fie  unb  baben  fie  —  3eit.  ̂ ie  ift 
eö  nun  in  ber  9Kufik?  5)er  Komponift  —  bier  9^eger  — fud)t  im  polppbonen 
Oeroebe  ber  6timmen  eine  ̂ eiterfübrung,  bie  feiner  3bee  entfpri(it.  ̂ ie 
lange  mag  er  feine  Cinienfübrung  bnxdfba6)t  baben,  ebe  er  Klarbeit  über 

ba^  g'ortfcbreiten  aller  6timmen  3um  nä^ften  ̂ kkorb  unb  von  ba  3um 
näcbften  iakf  unb  bann  bi^  3um  "^Ibfcbluß  ber  mufikalifd)en  »"Periobe«  ge- 
roonnen  \)atl  ̂ Der  fo  gemonnene  ̂ cbt-^Takter  roirb  3um  (Sebilbe  Don  fe(^3ebn 

^  5)en  9^amcn  5cä  9?crfaffcrö  nenne  id)  abfid)tlid)  nicbf,  rnn  mä)t  "Propaganba 
für  ein  ̂ ud)  311  madjcn,  baö  aud)  über  6trauß  nid)H  lociter  3u  fagen  rociß  al^ 
bicfc^Bortc  in  bcmfclben  9Xcbcnfa§:  »gan3  3U  gefdjmeigen  oon  bem  kaltm  ©etaiUiften 
9?id)arb  6trauß,  ber  fid)  rocgcn  feiner  Kniffe  gan3  crnffbaft  für  ben  9tacbfolger 
^agner^  ausgibt«!  2)aß  in  biefer  fogcnanntcn  »©efd)id)te  ber  9Hufik«  toeber  93ufoni 
nod)  ̂ fi^ner,  rocber  6d)önberg  nod)  9Hal)ler  genannt  roerben,  ift  oerftänblicb,  ba 
aucb  Diele  9Kufiker  ber  9?ergangenbeit  —  beifpieBtoeife  beut[d)e  Ciebermeifter  toic 
Ulbert,  6d)ul3,  9?eid)borbt,  6ild)er,  Opernkomponiften  loie  6pobr  unb  Nikolai  — 
ebenfalls  nid)f  einmal  ber  (Ertoäbnung  für  roerf  gebalten  iperben. 
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SCakfen,  baö  ©efamtffück  ift  t)on  ber  einen  3bee  auö  gepaltef.  60  ff
e^f  eö 

nun  auf  bem  ̂ )apier.  Hnb  fpäter  erft  kommt  e^  3um  Clingen  unb  geroinnt 

£eben:  in  fd)nenem  Sempo  raufcf)t  e^  am  Ot)re  be^  Sörerö  T'^'L^l"" 

nun  bie  eigentümlid)en  SQ5ciferfü()rungen  ber  6fimmen  (bie  a{\o  bi^^f /obie, 

Harmonie,  9it)Pit)tnik  be^  9Kufikffüdi^  bebingen)  biefe  oermirrenbe  ̂ ulle  ber 

^reu3ungen  unb  Xlberfd)neibungen  ber  £inien  in  ̂ rud)feilen  üon
  6e.^unben 

am  Ot)r  üorübergleifen,  bann  kommt  bie^  Organ  unb  ber  orbnenbe  Oei
ft  mit 

bicfen  feltfamen  ̂ korbfolgen  oft  nict)t  fo  fd)neU  mit.  Xlnb  ebenfomenig  ba^ 

©efübl.  Sier  liegt  ba^  grofee  JJrageaeidjen  bei  9^eger.  Xlnb  mo\){ 
 aud)  ber 

Orunb  roarum  biefer  9Katt)ematiker  unter  ben  Sonkünfllern  keine  
6d)uler 

unb  9^ad)folger  gefunben  t)at,  obu)ol)l  feine  ̂ unft  fo  anregenb  roirk
t.  oeme 

Grübelei  W  etioaö  mit  ̂ rat)m^  QJermanbteö,  feine  Orgelfarben  erinnern 

an  £if3t,  feine  93et)errf*ung  ber  formen  —  Dor  allem  ber  ̂ ar
iationenform— 

erinnert  an  bie  £eid)tigkeit  unb  6id)erl)eit  9Ho3art^.  3l)m  öt)nelt  er  aud)  an 

g'ruc|)tbarkeit:  tro^  feiner  kur3en  Ceben^bauer  t)at  er  etu)a  eint)unbertfunf3i
g 

Sa^erke  t)interlaffen.  Xlnb  überall  wai  er  ein  (Eigener,  deiner  ber  leb
enben 

9Hufiker  kann  fo  »polpptjon«  benken  loie  er;  keiner  üermag  ba^  üielftimm
ige 

(Sefled)t  fo  farbig  unb  kunftüoll  3«  knüpfen,  ̂ ie  t)at  er  ber  9Itobe  irgenb- 

roelcfee  ̂ on3effionen  gemad)t,  nie  mö)  bem  Oefd)mack  be^  ̂ ubliku
m^  ge- 

fragt ober  nad)  (Erfolgen  gefcl)ielt.  6eine  92Iufik  mirb  burcl)  baö  unbeirrt
e 

g-ortfcbreiten  auf  bem  einmal  eingefd)lagenen  9Bege  gekenn3eid)net.  3^^^ 

m  er  Don  ber  Orgel  unb  t)om  (Et)oral  ausgegangen,  aber  im  £aufe  femeS 

CebenS  t)at  er  — burd)  feine  ̂ Tätigkeit  als  (Seneralmufikbirektor  ber  9Kei- 

ningei  Capelle  —  aud)  baS  Ord)efter  unb  beffen  eigene  ̂ uSbrudiSfarben 

kennen  unb  üerroenben  gelewit.  6eine  Sauptbebeutung  allerbmgS  liegt  auf 
bem  ©ebiet  ber  Orgelmufik.  ...  . 

6ein  fiebenSroeg  ftanb  unter  einem  unglüdilid)en  6tern:  eine  unuberromD- 

lid)e  £eibenfd)aft  3um  ̂ Trunk  t)at  i^  in  feiner  £ebenSgeftaltung  beeinflußt, 

^ud)  fein  ̂ eg  als  ̂ laüierfpieler,  mo^n  er  gan3  glän3enbe  ©aben  l)atte, 

rourbe  fo  gelegentlid)  gel)emmt,  roenn  er  in  ̂ )iefem  3uftanb  nid)t  in  ber  £age 

mar,  ein  offentlid)eS  ̂ on3ert  3U  beenben.  ̂ ie  groß  mar  biefe  93egabung, 

roenn  fie  über  fold)e  krankl)afte  Veranlagung  triumphieren  konntel  5)aB 

fein  früher  2:ob  oon  biefer  6uct)t  mit  Derurfad)t  ift,  erfd)eint  fel)r  nal)eliegenb, 

3umal  ber  baperifd)e  Süne  aud)  im  (Effen  keine  Hemmungen  kannte.  6dn 

(E^arakter  w'ixb  von  bem  großen  Greife  feiner  g'reunbe  gepriefen.  Xlnb  bie 

Orgelmufik  unferer  Sage  ift  o^ne  fein  £ebenSu)erk  nid)t  me'pr  benkb/ir.  60 

get)ört  aud)  biefer' fel)r  toenig  DolkStümlid)e  ̂ ünftler  in  eine  ©arftellung  ber 
markanteften  mufikalifd)en  (El)arokterköpf e  l)inein. 

©uftoo  ̂ na\)Ut 

^urselt  bie  9Hufik  9{egerS  mit  allen 'gafern  in  ber  Srabition,  fo  fegelt  bie 
^unft  9Hat)lerS  auf  6turmeSu)ellen  3«  fernen  :^üften,  3U  lüften,  an  benen 

nod)  keiner  unferer  fül)renben  Seitgenoffen  getanbet  ift.  9lud)  er  ift  unS  uor 

kur3em  bur^  ben  2:ob  entriffen  roorben;  unb  ̂ max  gerabe  in  einer  3ßit  bie 

it)m  nad)  jat)r3et)ntelangem  3ögern  enblid)  roillig  3«  folgen  begann.  5)ie  9Belt 

l)atte  begriffen,  baß  eS  nur  bie  6d)ale,  baS  Außere  mar,  baS  bei  feiner  ̂ unft 

ftörenb  inS  Ot)r  fiel.  93ebeutete  9^eger  bie  9Haterie  geworbene  l)öd)fte 

g'äl)igkeit  ber  reinen  0  r  m  unb  germanifd)-ernften  6d)U)ere,  fo  ftürmte  in 

9Kai)ler  eine  3  b  e  e  3U  koSmif*em  S2}irken.  ©abei  oergigt  fie  ber  (Erben- 

i 
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[c()n)ere  un5  alter  Hemmungen  mb  rennt  ben  nüd)fern  krififierenben  unb 
anatpfierenben  ^unfthenner  über  ben  Saufen.  S25a^  roollfe  benn  biefer 
»jübifd)e  ̂ apellmeifter«  mit  feinem  eroigen  6infonien-^omponieren?  5)iefc 
$yrage  nad)  9Ha()ler^  Sollen  beanfroorfefe  (oor  langen  Sauren)  ber  große 
9Hufikkr,ifiker,9Hufiker  unb  {^reunb^agner^,  ber  alte  2:appert  ficf)  unb  mir: 
»■^eettjooen  fortfe^en!«  ̂ Daö  roar  bamal^  3ronie  — unb  ift  bod)  ein  gutei^ etück  933af)rt)eit.  3a,  baö  rooUte  in  feinem  6inne  roirklid)  ber  fanafifcf)e^ 
kleine,  magere  9Kann  mit  bem  burdjgearbeiteten  '2lf3etengefid)t  mit  ben 
Mifeenben  "klugen  ()infer  ber  bicken  93rille,  ber  tiefe  Orübler  mit  bem  eyplo- 
fioen  ̂ Temperament  ber  mit  beiben  {Jößen  mitten  im  £eben  be^  praktifc^en 
2:i)eaferbetrieb^  ftanb,  beffen  6eele  aber  abfeif^  il)re  eigenen  933ege  ging.  (Er 
rourbe  ©eneralmufikbirektor  ber  Liener  gofoper,  roar  ber  ©eroaltige  biefer 
^übne,  leitete  ba^  erfte  Ordjefler  ber  S2}elt,  roarb  ein  gefudjter  (Saftbirigenf 
bieöfeit^  unb  jenfeitö  beö  03eanö,  kura:  er  roar  mit  alten  (Et)ren  be^  9Hetier^ 
überl)äuft.  ̂ ber  fein  ̂ efen  roar  nid)t  bort.  (Er  lebte  im  ©runbe  nur  in  feinem 

eigenen  6ct)affen.  gier  aber  kreuaten  fid)  aroei  6trömungen:  aH  Seranroacft-' fenber  roar  er  6d)üler  von  ̂ rudiner  geroefen;  fein  £el)rer  roar  al^  6d)af- 
fenber  ein  9^iefe  unb  ein  geniale^  ̂ inb,  aB  9Kenfcl)  ein  kleiner,  beooter 
£el)rer-Organift  üon  närrifd)en  97?anieren,  »bod)  feine  6cl)e,itel  krönte  Sim- 
mel^lid)t«.  5)ie^  bie  eine  6eite.  3n  feinem  Q3eruf  aber  roar  9Kat)ler  bauernb 
gearoungen,  fid)  mit  einer  9Kufik  au  befc^äftigen,  bie  burd)  eine  ̂ elt  Don 
ben  ̂ mpfinbungen  jener  6pt)äre  getrennt  roar.  60  rourbe  er  aB  6d)affenbcv 
üon  aroei  einanber  gegenüberfte^enben  Gräften  getrieben.  9}on  93rudiner 
t)er  ftrömten  il)m  t)immlifd)e,  oerklärte  klänge  au,  von  ber  HTage^avbeit  in 
ber  Oper  aber  9Kelobien  in  {Jülte,  unb  barunter  auc&  Dielfad)  fotd)e  üon 
bem  (Et)arakter  ber  93ekanntl)eit  ober  oon  großer  ̂ Trioiatität.  g'reitid),  oft 
roilt  9Kat)ler  mit  fold)en  5rt)emen  aucl)  Zxiv'iak^  fagen.  5)enn  —  unb  bamit 
komme  id)  aur  5auptfad)e!  —  er  roilt,  gleid)  93eet^oDen,  von  ben  großen 
"Problemen  unb  kämpfen  be^  9Henfd)en  unb  ber  9Kenfd)t)eit  in5:önen  bieten. Oft  braud)t  er  baö  Xrioiate  mand)mal  aB  ©egenfaö  3wnt  3bealen,  beroußf 
unb  abfid)tlid).  Hnb  fo  ift  eö  gana  oerftänbtid),  roenn  Diele  fid)  Don  biefcn 
9ll)ptl)men  feiner  ̂ arfd)e,  feiner  ̂ Tönae,  Don  unoriginellen  ̂ bklatfd)en  be- 

kannter, Dotk^tümlid)er  9Helobien  unb  berglei(^en  abfd)redien  taffen.  ̂ ud) 
mir  ging  e^  lange  fo,  bi^  id)  allmät)lid)  baau  Dorbrang,  ben  Äern  be^  ̂ ünftlerg 
au  erkennen.  Unb  nun  ftören  mid)  biefe  »6d)önl)eit^fet)ler«  nid)t  met)r.  5)enn 
l)eute  fel)e  id)  bie  6d)önl)eit  biefer — 6eele.  Unb  ba  liegt  bie  große  Äunff 
biefeö  9Hanne^:  auerff  in  fo  ftarker  Sa?eife  fein  tiefet  9^ingen  um  bie  ̂öd)ften 
"Probleme  menfc^lid)er  (Erkenntniig  —  unbekümmert  um  alle  konoentionette 
6d)önt)eit  akabemifd)er  *2trt  — in  einer  oolkötümlid)en  JJorm  gefungen  a» l)aben. 

^t^  ein  untrennbare^,  einl)e,itlicit)e§  ©anaeö  muß  man  9Hal)ler  nel)men, 
roilt  man  aum  9[^erftet)en  unb  aur  £iebe  kommen,  ̂ enn  man  einmal  einen 
9Henfd)en  liebgeroonnen  t)at,  bann  fragt  man  ja  aud)  niö)t  mel)r  nad)  feinen 
6d)roäd)en  —  man  nimmt  fie  eben  fd)roeigenb  mit  in  ben  ̂ auf,  um  ben  (Se- 

roinn be^  ©anaen  au  t)aben.  60  empfinblid)  id)  fonft  gegen  2:rioialitäten 
bin  —  t)ier  überl)öre  id)  fie  je§t,  roo  id)  in  9Kat)ter,  neben  bem  meifterbaften 
können  biefeö  9?irtuofen,  ba^  reinfte  "^oikn  unter  allen  6d)affenben  unferer 
3eit  au  fel)en  gelernt  t)abe.  (Ein  '^a^ollen,  ba^  fid)  nid)t,  roie  bei  6trauß  ober 
^ufoni,  rein  künftlerifd)  in  artiftifd)en  "Problemen  erfcfeöpft  —  nein,  baä  ber 
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9Kcnfd)f)cif  gitf,  toic  cinff  bei  (5cm  fc{)r  oiel  größeren)  Q3cct()0Dcn.  Xlnb  fo 

mugfe  9Kal)lcr  3tDang^läufig  3U  icncr  {Jorm  5c^  ©cffaltcnö  kommen,  bie  fonft 

keiner  ber  großen  £ebenben  üerioenbet  3ur  93eef()ODenfc^en  6infonie,  in 

bei  neben  bem  Ord)effer  aud)  bie  9Kenfd)enf«mmen  erklingen.  Hnb  biefe 

^oxm  \)at  er  fogar  nod)  roeiferentroickeln  können,  iDät)renb  ̂ ra{)m^,  ben  bie 

^kabemiker  gern  alä  ben  {Jorffe^er  Q3eef{)0Den^  binffellen,  bie  6infonie  nur 

nad)  beroäfjrfem  9Kufter  nad)geabmt  aber  roeber  mit  93eeft)ODenfd)er  {Jorm 

ober  '^eefI)ot)enfd)em  Oeiff  erfüllt  nod)  in  eigener  ̂ eife  n)eifergefüt)rf  bat- 

3n  biefen  breiten  unb  bod)  formal  fdjarfumriffenen  S'ormen  kann  9Kat)ler 
bie  kämpfe  unb  (Erlöfungen  be^  finnenben,  ringenben  9Kenfd)en,  ba^  2:än- 

3erifd)e  im  6inne  9tieöfd)e^,  bie  ̂ taturoifionen  Dom  (£ntftel)en  unb  ̂ er- 

gel)en  3um  <^u^brudi  bringen,  ©erabe  in  biefen  g'ormen  kann  er  "Probleme 
künben,  bie  fonft  nur  ben  6d)n)efterkünften  9Kalerei  unb  ©id)tung  üor- 
bebalten  roaren:  bie  Hrklänge  oon  Sajeltenroerben  unb  ̂ eltenuntergang, 

öom  jüngften  @erid)t,  legten  "^Ibfcbieb  üon  ber  fd)önen  (Erbe,  Dom  6icb- 
roieberfinben  in  reineren  6pl)ären,  Don  6elbftopferung  unb  ̂ uferftel)ung. 

Xlnb  fo  mußte  e^  gefd)et)en,  baß  ber  gan3e  9?eid)tum  be^  %lkölieb^,  in  bem 

baiä  Ceben  be^  9?olke^  eingefct)loffen  liegt,  t)ineinftrömte  in  feine  9Kufik:  alt 

bie  lieblicben,  bie  erfd)üfternben  klänge,  bie  in  »5)e^  Knaben  S23unbert)orn« 

juerft  ertönten,  fie  quellen  unb  blüt)en  in  9Kal)ler^  6infonien.  9?olk,^lieber- 

artigeö  taüö)t  au^  bem  Ord)efter  auf;  mit  t)ellen  6timmlein  ruff^:  »(E^ 

fungen  brei  (Englein  einen  fügen  (E^efang«,  bunkeltraurig  künbet  eine  ̂ It- 

ffimme  »O  9^ö^lein  rot,  ber  9Kenfd)  liegt  in  t)öd)fter  9tot«,  ber  (£t)or  u)ei^- 

jagt  gebeimni^DoU  »'^uferftet)n,  ja  auferfte{)n  roirft  bu,  mein  £eib,  nad) 

kur3er  9^ut)«.  Ober  — ber  l)eilige  ̂ ntoniuö  prebigt  ben  3'ifd)ßn,  ba  er  bie 
^ird)e  leer  finbet,  »2)ie  "Prebigt  W  gefallen,  bleibt  olleö  mie  allen«.  Ober 
ein  uralter  %lköliebkanon  »93ruber  3akob,  fd)läfft  bu  nod)?«  roirb  in  9Holl 

oerkleibet,  ober  ba^  romantifd)e  "Poftborn  fingt  eine  felig-oerträumte  ̂ alb- 

roeife,  ober  ber  ßinbenbaum  ftel)t  tröftenb  in  ber  bunklen  ̂ acl)t  — roie  im 

9Jolk^lieb.  (Senug  ber  93eifpielel  ®el)t  t)in,  ibr  9Känner  unb  g'rauen  be^ 
9?olke^,  fud)t  ben  9Kufiker  auf,  beffen  Reifen  eucf)  gelten.  JJinbet  bort  eure 

g'reuben,  eure  Hoffnungen,  eure  ̂ et)mut  unb  Trauer,  ftillen  $Jrieben  unb 
golbene  ioeiterkeit,  tieffte^  ©lüdi  unb  legten  6d)mer3  in  9Kat)ler^  6infonien, 
in  9Kal)ler^  Ciebern.  S2}o  \\)t  (Eböre  t)abt,  ba  fingt  lene  ̂ uferftel)ung^finfonie, 

bie  znö)  —  äbnlid)  u)ie  bie  »9teunte«  —  mitfd)U)ingen  läßt  in  ben  bellen 
eigenen  9Ilitfd)affen^  am  ̂ unftroerk.  3d)  t)abe  e^  cor  3al)ren  geroagt,  in 

einem  großen  %lkökon3ert  oor  3000  ioörern  eine  Sinfonie  unb  £ieber  mit 

Orcbefter  auf  ba^  "Programm  3U  fe^en.  Xlnb  id)  babe  aud)  in  anberen  9}olk^- 

kon3erten  9Hat)ler^  Wirken  auf  unfer  "pnblikum  beobachten  können,  ̂ er 
e^  erlebt  bat,  baß  unfere  Sörer  ba  tief  eiyriffen  ftillfaßen  ober  mitjubelten, 

ber  roeiß,  baß  9Habler.  eine  6pracbe  rebet,  bie  oft  gerabe  ber  einfacbe  9Kann 

be^  9?olke^  beffer  oerftebt  aB  ber  fogenannte  ©ebilbete.  5)iefer  roabrbaft 

Dolk^tümlicbe  ̂ omponift  ift  unfere  goffnung  für  unfere  großen  9Jolk^kon- 
3erte,  für  unfere  93olk^Ueberprogramme,  für  neuen  6ieg  ber  6eele  über  bie 

97taterie.  —  Xlnb  fo  fd)ließe  9Habler  bie  9^eibel 

Sa3ir  finb  am  (Enbe  unferer  925anberung.  ̂ er  fid)  meiner  gübrung  anoer- 
traut  bat,  roirb  oielleicbt  bier  unb  bort  nid)t  mit  mir  einoerftanben  geroefen 
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[ein.  5)er  eine  mirb  feinen  Q3raf)m^,  ber  anberc  feinen 933Qgner  nid)f  genügenb 
geroürbigf  gcfunben  (jaben.  5)a^  mag  fein,  ̂ Iber  über  bq^,  idü^  einem  fo  nofec- 
ffet)f,  kann  man  niemals  objekfio  urteilen.  3d)  ()abe  ja  aud)  eingangs  erklärt 

tDie  id)  biefe  meine  g'ül)rung  einrid)fen  mill.  3d)  t)abe  fubjekfit)  (Erlebtet  ge- fcbilberf,  9Hufik,  mit  ber  id)  ja^r3et)ntelang  lebe  unb  3um  ̂ Teil  Dern)ad)fen 
bin;  anbere^  konnte  id;  mir  gegen  ba^  3unäd)ft  inftinktit)  abrDet)renbe  (Se 
fül)l  mebr  oerffanbe^gemäß  klarmachen,  bi^  e^  mir  enblid)  3um  feelifcbe 
^efife  töurbe. 

6ollte  id)  biefe  9^eit)e  nun  nod)  erweitern?  92}ot)l  konnte  id)  fie  inter 
national  au^bel)nen  unb  Don  tppifd)er  unb  inbioibueller  (Entmidilung  be 
italienifd^en  ober  ruffifd)en  9Itufik  fpred)en;  ba3u  l)ätfe  id)  aber  all3umei 
aufholen  müffen.  linb  follte  id)  etma  aud)  alle  'Perfönlid)keiten  berüdifid; 
figen,  bie  in  unferer  fd)ncllebenben  3eit.  ̂ uffet)en  erregt  l)aben?  ̂ ucl)  l)icr 
mußte  id)  mid)  befd)eiben.  3d;  l)abe  t)ielmel)r  oerfucbt  biejenigen  (Entroidi 
lung^möglid)keifen,  bie  mir  für  ba^  93ilb  ber  9Kufik  unferer  3eit  toefentlid) 
fd)ienen,  im  ̂ bbilb  eine^  iocmptDcrtreter^  3U  fd)ilbern. 

Sabe  id)»gefct)ilbert«?  9tein  — nur  umriffen  t)abe  id)  mit  ein  paar 6trid)en 
ben  (£t)arakterkopf.  2)a^  S3}efentlicbe  l)af  fehlen  müffen:  bie  9Kufik!  '3llle^ 
9?eben  über  9Hufik  kann  ja  nur  Anregungen  geben.  S93enn  id)  ba^,  ma^  id) 
t)ier  au^einanbergefegt  t)abe,  mit  bem  lebenbigen  ̂ lang  ber  9Kufik  3U  ben 
Ol)ren  unb  fo  3ur  6eele  meiner  Cefer  t)ätfe  fül)ren  können  —  bann  roärp  eö 
mir  Dielleicbt  beffer  gelungen,  ba^  93ilb  lebenbig  3U  mad)en.  60  muß  id)  3um 
6d)lu6  bie  ̂ itte,  ja  baö  9}erlangen  au^fpred)en,  baß  jeber  intereffierte  ßefer 
Derfucben  foll,  felber  burd)  eigene^  6tubium  —  fomeit  er  fpiele^i  kann  — 
ober  burd)  ffreunbe  ober  burd)  ben  93efud)  Don  ̂ on3erten  unb  9auffüt)rungen 
meine  5)arlegungen  nacl)3uprüfen. 

Sikrarifd)e  9lun5fd)au 

^5  c  Ii  f  i5  ci  1 1  c,  5)cuffc^>c  6onb|rgcndE)t[äborkci{  1918  biö  1921.  Berlin  1922,  9?cr- 
cinigung  internationaler  9?erlag^anffalten  (9?iDa).  99  6eiten. 

(Suftaü  9^abbrucl),  9?cd)föpflegc.  Erläuterungen  3um  ©örli^cr 

Programm.  93erlin  1922,  3.  i^.  '^B.  5)ie^  9tachf.  unb  ̂ ud)banblung  95orn)ärf^. 16  6eiten. 

iff  rei30oll,  biefe  beiben  6d)riften,  bie  mir  ber  ßufall  gleid)3eitig  3ur  ̂ c- 
fprecbung  in  bie  ̂ anb  gegeben  bat,  3ufammen  3U  betrachten.  93eiben  gemeinfd)aft- 
lid)  ift  bie  Kritik  an  ̂ eftebenbem,  bod)  finb  fie  in  ibrem  925efen  tro^bem  grunb- 
Derfd)ieben.  5)ort  bie  lebiglid)  negierpbe,  anklagenbe  unb  unfruchtbare  Kritik,  hier 
neben  ber  Ablehnung  beä  Überaltel-sn  ftetö  eine  gebanklicbe  9teufd)öpfung,  bort 

impli3ite  bie  ̂ 'orberung  fcbroffften  93rucbeö  mit  allem  93eftet)enben,  ohne  bafe  gc- fagt  roirb,  toa^  an  bie  6telle  treten  foll,  hier  abgeklärte,  überlegene  9^ube,  bie  er- 
kannt böf*  bafe  »9^ecbt^pflege  aU  ein  6tück  Kulturarbeit  ficb  nad)  eigenem  ©efc^ 

[tili  entroideln  unb  nid)t  mit  harter  ioanb  com  6taate  geführt  rocrbcn  roill«. 

Sie  *2luönahmegerichte,  bie  feit  1919  in  uerfchiebenen  Seilen  be^  5)eutfchen 
9^eicheö  eingefe^t  roerben  mußten,  unb  noch  mehr  ihre  ̂ ^echtfprechung  gehören 
ficher  3u  ben  am  roenigften  erfreulichen  (Erfch einungen  in  bem  5)afein  ber  beutfchen 
9^epublik.  9?on  jebem  wirklich  bemokrafifch  empfinbenben  9Kenfd)en  oerben  fic 
qH  eine  fehlere,  roenn  auch  notroenbige  ̂ elaftung  empfunben.  %ber  roenn  man 
fad)lid)  unb  gerecht  urteilen  roill,  barf  man  nicht  nur,  roie  ioall^  e§  tut,  gegen  bie 
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KneUin  iDcrfen,  bie  biefc  ©cridjte  gefd)affen  baben,  fonbcrn  mufe  aud)  bie  ̂ rag
c 

mftDcrfen,  tocr  it)re  (£infe^ung  Dcranlafet  bat  ©abei  tDirb  ficb  ergeben,  bofe  eä  b
ie 

ileicbe  kursficbtige  6frafeenpoUfik  ber  ̂ ommuniffifcben  'Partei,  ber  aud)  ÖJiUe
  an- 

ebörf  qeroefen  iff,  m  aud)  an  ber  '^id)ft)ern)irklid)ung  fo  mancber  foaiatiftifc
ber 

Beftrebungen  bie  6d)ulb  trägt  5)er  6taat  kann  fid),  foU  nicbt  üönigeJMnard)ie  bie 

?oIqc  fein,  nid)t  von  9Hinberbeiten  terrorifieren  laffen,  auf  roeld)er  6eite  fie  aud)
 

teben  mögen.  ̂ u6erorbentad)c  9}erbältniffe  erf orbern  unter  Umftänben  au^  em- 
nal  aufterorbentlicbe  9HitteI,  unb  3U  biefen  geboren  bie  6onbergerid)te.  3n  3eiten 

yon  9KaffenbeIikten  ift  eine  fd)ne«e  3ufti3  erforberlid).  ̂ abei  müffen  aUerbing| 

)em  Angeklagten  fo  Diel  9^ecbt^garantien  aH  mögUd;  gegeben  fein.  9Kan  mufe 

öalles  ̂ ebauptung  3uftimmen,  bafe  in  biefer  <oinfid)t  nid)t  immer  a«e^,  u)aä  batte 

lefcbeben  können,  aud)  gefd)eben  ift  (Er  bat  recbt,  rocnn  ̂ ^^"^.^"9^^*'  ̂ S,^  .^f 

3^eid)^gefe^  3u  Artikel  48  ber  9^eid)^t)erfaffung,  baä  bie  93efugniffe  be^  9Uid)|- 

präfibenten  unb  ber  Canbeäregierungen  3ur  Anorbnung  aufeerorbentlK^er  gKoß- 

tiabmen  red)ttid)  umgren3t  nod)  nid)t  ergangen  unb  biefen  3nftan3en  infoIgebe)fen
 

eine  gren3enIofc  9Kacbt  in  bie  $anb  gegeben  ift  (Ein  berartiger  3uftanb  birgt  un-
 

>nblid)e  ©efabren  in  fid),  boppelt  in  einer  3eit  in  ber  bie  au^fübrenben  Organe
 

ünb  bie  9^id)fer  in  ibrer  republikanifcben  ©efinnung  nid)t  über  ieben  3n)eifel  er- 

baben  finb.  5)ie  allbekannten  Urteile  be^  berüd)tigten  ̂ aumburger  6onbergerid)t^, 

auf  bie  aud)  ̂ aüe  mit  befonberem  9tad)bruck  unter  Auf3äblung  einsetner  93eifpiele 

binroeift,  geben  ein  abfcbredienbeö  93eifpict  6ie  beroeifen  aber,  roie  atleä  anbere, 

voa^  )5otte  anfübrt  nod)  lange  nicbt  baö,  roaö  Don  ibm  beroiefen  roerben  milU  m 

nämlid)  ber  gefamte  beutfd)e  3ufti3aufbau  gänslid)  in  kommuniftifcb-forojetiftif^em 

emnc  geänbert  ©erben  muffe,  ioatle  bätte  t)ielleid)t  bod)  etu)aö  anber^  gefd)rieben, 

menn  I'-m  bamal^  bereite  ber  9Ho^kauer  3ufti3fkanbal  bekannt  geroefen  u)are,  baä 

(Sericbt  6nö,  roie  9^ofenfelb,  ein  geroife  einroanbfreier  3euge/  berid)tet,  fid)  md)t 

entblöbet  bat  oor  aller  öffentli^keit  3U  erklären:  »^ir  finb  ein  proletarifcbeö 

®ericbt  ̂ ir.roollen  kein  unparteiifcbe^  ©crid)t  fein.«  5)aä  bebeutet  baö  ©nbe 

jeber  9^ed)t^pflege.  9)or  fold)  einer  protetarifd)en  3u|li3  möge  5)eutfcblanb  em 
gütige^  ©efd)idi  betoabren. 

9D?03U  ein  Syperimentieren  mit  ber  3ufti3  fübren  kann,  3eigen  bic  üon  öalle 

ebenfalls  bargeffetlten  baperifd)en  9?olk^gerid)te  unb  ibv  ̂ erfabren,  bie  ibren  Hr- 
fprung  auf  ßiöner  3urüdifübrcn.  (Eigner  mar  raeit  baoon  entfernt  ©ie  ioalle  eä 

ibm  unterfcbiebt  mit  biefer^  (Einrid)tung  bie  ̂ onterreoolution  förbern  311  toollen. 

Xatfäd)lid)  aber  finb  auö  biefen  9?olk^gerid)ten  beute  red)t  bebenklid)e  Organe 

ber  9^ed)täpflege  geworben,  3^191  ficb  ba,  bafe  all3U  rabikale  ̂ nberungen  im 

3ufti3U)efen  bäufig  gegen  ibre  eigenen  Hrbeber  auäfcblagen. 

Alleä  ba^,  roa^  ioalle  rügt  kann  burd)  9Jerbefferung  ber  allgemeinen  "iiecbfi»- 
garantien  geänbert  roerben,  u)03U  aud)  eine  oernünftige  ̂ erfonalpolittk  gebort 

bie,  wie  9^abbrud)  betont  ben  ®eift  ber  ©efamtiufti3  beeinfluffen  mufe.  9tid)t^  aber 

roirb  bamit  gebeffert  bafe  man,  n>ie  ioalle  eö  in  feiner  6cbrift  tut  bie  6o3ialbemo- 

kratie  bauernb  angreift  unb  in  ben  Augen  ber  Arbeiterfd)aft  berab3ufe^en  üer- 

fud)t.*5)eöbalb  ift  baö  93üd)lein  aud)  nicbt  roaö  e^  fein  roill,  ein  guter  '23erater  für 
bie  Don  6onbergericbt^urteilen  betroffenen  Angebörigen  ber  Arbeiterfcbaft  3mmer- 
bin  aber  ift  eä  für  ben  3uriften  unb  aucb  für  mancben  Arbeiterfekretär  baburcb  i)on 

S[Bert,  bafe  eö  3um  erften  9Kale  eine  forgfältige  3ufammenftellung  ber  9^ed)tägrunb- 

lagen  für  bie  ̂ it  bcm  3abre  1919  tätig  geroefenen  öonbcrgericbtc  unb  ibr  9?cr- fabren  bietet 

2)cr  6d)öpfer  ber  red)t^politifd)en  ̂ orberungen  beö  ©örli^cr  q^rogrammä,  ber 

ber3eitige  9^eicböjufti3minifter,  bat  einen  kleinen  Kommentar  ba3U  gefcbrieben.  (Er- 
läuterungen nennt  er  ibn  in  feiner  befd)eibenen  Art  3n  SQ3iiklicbkeit  ift  bie  kleine 

ecbrift  in  knappfter  Raffung  eine  klare  unb  abgeklärte  Abbanblung  über  alle  unfere 

3eit  beroegenbcn  S'ragen  ber  9^ecbt^pflege.  (E^  ift  ein  feltener  (gcnufe,  bie  Au^füb- 

rungen  biefer  kleinen  ßcbrift  3U  lefcn,  einmal  roegen  ber  geiftreicben  unb  elegan- 
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fen  g-orm  ber  5)arffcUung  unb  bann  iDcgcn  bcr  oictfad)  neuartigen  ̂ enbung  bie 
Jli^t^K        'P'^t>t>tßnten  uerleit)!.  9?abbrud)ö  [eineä  9?erftänbniö  für  alleö' mmm6)z  befähigt  i^n  bei  aller  ̂ abrung  be^  grunbfäfelicben  6tanbpunhfe^ ©cbarfcn  3U  glöffen  unb  Oegenfö^e  3U  überbrücken. 

(E^  iff  [cbmer,  onberä  al^  in  allgemeinen  '^öorfen  über  biefe  im  6acI)Iid)en  doU- 
cnbet  kon3enfrierfe  6d)riff  3u  fpred)en.  9tur  gan3  roenige^  fei  befonberö  bcroor- 
geboben.  60  fällt  bie  feine  ̂ Deutung  be^  "23egriff^  ber  ̂ laffenjufti3  auf.  ©am  be- 
fonberö  bemerhenörocrf  ift  9?abbrud)ö  etellungna^me  3ur  g-rage  ber  Organisation ber  ̂ rbeitögerid)te.  92Jäf)renb  ber  oom  «Slrbeitörecbtöauöfcbuö  aufgcftetlte  (Entmurf emeö  ̂ rbeifögeridjtögefe^eä,  binter  bem  bie  Oeroerhfcbaften  ftet)en,  bie  <2trbeifö- 
gcricbte  mit  ben  anberen  ̂ rbeitäbet)örben  3U  einer  einbeitlid)en  Organifation  üer- 
cinigen  mill,  fe^f  fid)  9?abbrucb  für  eine  9?erbinbung  ber  ̂ rbeit^gericbte  mit  ben 
orbentlicben  Oericbten  ein.  (Er  roirb  bamit,  meinet  (Erad)tenö  3u  Hnrecbt,  üiel  Oeg- 
nerfd)aft  in  unferen  eigenen  9^eiben  finben.  9tod)  mebr  u)at)rfd)einlid) 'mit  feiner uberrafd)enben  'Preiögabe  ber  6d)rourgericbte  3ugunften  ber  je^t  neu  3u  fcbaffenben großen  6d)öffengerid)te.  93ei  bem  gerabe3u  bogmatifdjen  (Singefcbroorenfein  toeitcr 
beutfd)er  Caienkreife  auf  baä  6cbn)urgerid)f  gebort  oiel  9Kut  3U  biefem  93ekennt- 
mö.  3eber  6ad)Derftönbige  aber  roirb  9?abbrud)  banken,  bafe  er  in  biefe  beute 
überalterte  Qtuffaffung  93refcbe  legen  roill;  benn  6d)öffengerid)te  in  rid)tiger  3u- fammenfe^ung  bieten  größere  Garantien  für  ein  geredjteä  Urteil  qH  bie  6cfarour- 
gerid)te.  5)er  ̂ all  Millinger  iff  ein  lebrreicbe^  '23eifpiel. 

2)ie  9?abbrucbfd)e  6d)rift  roirb  nidjt  nur  ber  3urift,  fonbern  aud)  ber  Coie  mit 
Diel  ©eroinn  lefen.  6ic  eignet  fid)  aud)  au^ge3eid)net  9a3erbefd)rift  unb  foUtc 
von  unferen  'Parteiorganifationen  in  größtem  Umfang  an  bie  9Kitglieber  onbem Parteien,  oor  allem  an  bie  gefamte  beutfd)e  3uriftenfcbaff  »erfanbf  n)e'-<?,u.  60 
roirb  fie  mertoolle  ̂ ufklörung^arbeit  leiften  können  unb  mand)en,  toenn  iud)  n\ä)t 
aH  9Kitglieb  ber  'Partei,  fo  bod)  alö  el)rlict)en  ̂ reunb  ber  9?epubtik  g^roinnen. 

a  r  a: 

g  r,  6  f  1  c  r  -  6  0  m  1 0,  2)te  92JonMunflcn  bc^  prcu6ifc|)en  etähU-,  Conbgcmembe-, 
Ärci^-  unb  VT^omniiaUtd)H  in  ben  3of)ren  1918  hi^  1921.  Olbenburg  1922,  ®er- 1)  arb  6talling,  9?erlag^bud)l)anblung. 

2)  iefeö  ̂ erk,  oon  bem  un^  hi^\)zx  nur  bie  beiben  erften  Lieferungen  oorlicgcn, 
bilbef  ben  erften  ergän3ung^banb  3um  ̂ anbbud)  be^  kommunalen  9?erfaffungö. 
unb  9?enDaltungöred)tö  in  ̂ reufeen.  5)a6  eine  (Ergän3ung  beä  wähxznb  be^  ̂ riegeä 
crfd)ienenen  ̂ anbbudjö  roünfdjen^roert,  ja  notroenbig  ift,  unterliegt  keinem  3n)eifel. 

fragt  fid)  aber,  ob  e^  nid)t  ricbtiger  geroefen  ©äre,  bamit  nod)  einige  3eit  3U 
roarten,  benn  ba  bie  ̂ Reform  ber  Oemeinbeoerfaffung  nod)  nid)f  abgefd)loffen  ift beftebf  bie  9Köglid)kci{,  baß  baö  neue  <2öerk  balb  ceraltef  iff  unb  baburd)  on  ̂ erf 
oerlierf.  60  finb  3um  93eifpiel  bie  9?orentn)üy(e  ber  ein3elnen  (Sefe^e,  bie  6tier- 
6omlo  im  Wortlaut  oeröffentlid)t,  t)eute  fd)on  überbolt,  unb  eö  müßten,  um  etroaö 
9?ollftanbigeö  3U  fcbaffen,  fpoter  aud)  fämtlid)e  ̂ bänberungen  gebracht  ©erben.  3m 
3ntereffe  ber  praktifd)en  $anbl)abung  roäre  eö  ba\)<tx  ricbtiger  geroefen,  ber  ̂ zx- 
faffer  bötte  baö  (Erfct)einen  feinet  ̂ erkeä  nod)  ctroa^  f)inouögefct)oben  unb  ficf)  mit 
ben  oom  ötaatöminifferium  perabfcbiebeten  (gnfmürfen  unb  ben  oom  Canbtag  no(^ 
3u  befd)lie6enben  ̂ bänberungen  begnügt.  5)er  baburct)  erfparte  <3?aum  l)äfte  beffer 
ouögenu^f  loerben  können,  loenn  bie  üieten  feit  bem  3ufammcnbrucl)  erlaffenen ^erorbnungen  unb  ©efe^e  ni^f  nur  mit  ber  llberfct)riff,  fonbern  üollint)altlid)  oer- öffentlicbf  loorben  roören. 

(Ein  abfct)lie6enbeä  Urteil  über  baä  ̂ erk  loirb  erff  nact)  feiner  ̂ Jottenbung  möq- licj)  fein.  ^ 

fffit  5ie  gieöakflon  ocronfcoorfn*:     (Eunou),  'a3crlln.gr{e6cnau,  ^Ibeftraße  15 



"Stummer  26 40*  SaJ^rgang  ❖  2*  ̂ atib 22*  eej>tember  1922 

Heue  ̂ eft 

ber  ®eutf(^en  Sosialbemofratie 

©er  ̂ rieg  im  Orient  93on  ̂ rn>in  S^sill??*''^^ 
Q3ol(^U)irtf(^aftlt(j^e*prot)uftiDität  unb  bie  Steigerung* 

93on  <5ran§  Caufföfter,  (6^ru^0 

®ie  englifc^e  ßanbtt)irtf(^aft  feit  1914*  Q3on  Dr.  ioen- 
rictte  6d)a^ira  (^tel). 

our  e^arafteriftif  S^erbinanb  ßaffaUeö*  93on  ̂ .  ffricbr/ 

S^uftfaUfc^eß^arafterf  ö<)fe  ber  ©egentt^art*  93on  Dr.^Hl- 
freb  ©uftmann« 

£iterarif(^e  9^unbfd^att:  Se(i?  ÄaUc,  ©eutf<^e  8onber- 
geric^t^barfeit  1918  bi^  192K  ❖  ©uftat)  Qlabbrud), 

9^ec^t^<)Peöe.  ❖  <5r.  6tier-6om(o,  ©ie  ̂ anblungen 
beö  J)reu^if(^en  6täbte«,  £anbgemeinben=,  ^reici* 
unb  ̂rotjinaialrec^tö  in  ben  Sa^^ren  1918  biö  192U 

«insel^^eft  3  3Jlarf  50  ̂ f*,  i>ierteliä^rli(^  45  ̂ Jlarf  50  ̂ f* 

®rucf  unb  Vertag  tjon  3*  ö**2ö*  ©ie^  9^a(^f*  ©.m.b.i5. 



QBerte  ©cnoffen! 

^ie  „S^leue  Seit"  f^lie^t  mit  biefer  9^ummer  i^)ren  40.  3a^)rgang.  ®ie 
^Ziimmer  25  (^arteitagönumtner)  ift  im  boj)})eItett  Htnfattö  etf(^ienen, 
bamit  J)at  ber  ̂ erla^  baö  fonft  fättige  Seft  27  t)orau^9cUefcrt*  5cft  1 
bc^  4U3ai>r9att9ö  erft^eint  am  6^0ftober> 

^ir  benu^en  biefen  '2lbfd)(u^,  bic  bi^f)ertgen  Abonnenten  jur  ̂ rneucrun^ 
i^rcö  Abonnemente  aufsuforbern.  3ug(et^  tt)enben  mir  un^  an  aEe  ̂ artei- 

unb  @ett)erff(i^aft^fun!tionäre  unb  erfud)en  fte,  in  x^^vm  ̂ irfung^freife  auf 

unfere  Seitfc^rift  f)tn5un)eifen  unb  fie  sunt  Abonnement  ju  em|)fef)len.  ̂ efon- 

bcrö  erforber(i(^  ift,  baf{  neu  auf  genommene  SO^itgtieber,  bie  bie  tt)iffen» 

f(j^aftli(^e  ̂ atteiliteratut  noc^  nic^t  fennen,  auf  bie  offizielle  ̂ o^cn^ 
fcS^rift  ber  ©eutfc^en  (Sogiatbemofratie  aufmerffam  gemarf^t  lx)erben* 

SQZe^r  ate  jemals  ift  e^  ̂)eute  ein  bringenbe^  @ebot,  bev  fojiatiftifc^en  93ett)e- 
^ung  eine  fefte  n)iffenfd^aff(i^e  ©runblage  ju  geben  unb  bie  au^  ber  6d)ar  ber 

^oUtifd^  ©leid^gültigen  ober  au^  anberen  ̂ arteilagern  ju  unö  ©efommenen  in 

bie  Auffaffungen  unb  Ce^ren  ber  Gojialbemofratie  einzuführen.  ®ie  fid)  öor 

unferen  Augen  t>oÜ5ie^)enbe  raf(^e  ))olitifd)e  unb  n)irtf^ af tU(i)e  (fntn>i(f(ung 

fott)ie  bie  5une|)menbe  Q3eteingung  ber  ©ojialbemofratie  an  ben  9^egierungö-- 

arbeiten  ber  <5)eutf(^en  9^e^ubUf  unb  i^rer  ©Hebftaaten  fteUen  unfere  Partei 
faft  täglid)  t>or  neue  ̂ Jragen  unb  Aufgaben.  Um  fo  nötiger  ift  nic^t  nur  eine 

9[)^e^)rung  unferer  geiftigen  Gräfte,  fonbern  aud)  eine  93ertiefung  unferer  poii= 

tif(^en  (frfenntnie.  93eibe  mögUd^ft  ̂ u  förbern,  i)at  fict)  bie  ̂ ^leue  Seit  aU  i^)X^ 
tt)id)tigffe  Aufgabe  gefegt.  6ie  wxU  nx6)t  nur  ein  5^ampforgan  jur  Q3ertretung 

fojiatbemofratif^er  AnficJ)ten  fein;  fie  tt?iU  aud)  ber  GelbfttJerftänbiguttg 
ttnferer  Partei  über  bie  neu  an  fie  |)erantretenben  Probleme  bienen.  6ie  n>iü 

eine  <BtätU  ber  theoretifd)en  <5)iöfuffion  unb  i^lärung,  ber  Mtif(^en  Prüfung 

altüberlieferter  Anf(^auungen  fein  unb  bamit  jugleicJ)  ein  *2ßeöö)eifer  im 
^^eutigen  6treit  ber  SDZeinungen* 

93or  allem  Bnnen  jene  SDZitglieber  unferer  Partei  bie  9'leue  Seit  nid)t  ent-- 
be^ren,  bie  aU  Parlamentarier,  9?ebafteure,  93erfammlung^rebner  unb  Agi= 

tatoren  berufen  finb,  bie  fosialiftif^en  Sbeen  in  bie  breite  ̂ affe  unferer  An= 

ij)änger  f)inein5utragen.  ®eöJ)atb  barf  bie  9'Zeue  Seit  au(^  in  feiner  9lebaf» 
tion^v  Partei«  ober  @eU>erff(^aftebiblioti^ef  fei^lem 

Probe^)efte  n>erben  auf  Q3erlangen  gerne  geliefert. 

QSejugöbebingungen 

®ie  S^eue  Seit  crfd>eint  tt)tJc^cnflic^  einmal  unt>  ift  burc^  ade  '33uc^^anblungcn  unl> 
5?olporfeurc  jum  greife  oon  t>ierfetiä{)rlic^  130  SO^arJ  be^ie^en. 

®a«  ein/^etne  &eff  foftet  15  ̂ ölarf. 

®urd)  t)ie  ̂ oft  belogen  beträgt  ber  öierteljä^rUc^e  <33e5uggt>rei«  130  SDZarf  o^nc 
'23eftcngelb,  bei  birettem  "^Scjug  innerhalb  0eutfd)lanb^  gleid)faäö  130  SO^arf  für  ba^ 
Q3iertelja^r  unter  ̂ erec^nung  beö  ̂ orfoö  unb  ber  93erfanbfpefen.  ̂ ür  bo^  ̂ u^lanb 
tpirb  ein  ̂ unbertprojentiger  3ufc^I<tg  er^)oben. 

etnbanbbecfett  für  Äalbja^r^bänbe  in  halbleinen  70  93Zarf* 
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Derlag  üon  3.^.tD.Die^  ttacfif.  (B.m.b.Q.  in  Stuttgart 

Soeben  ift  in  unferetn  Derlag  ein  neues  IDerR  von 

Karl  Kautsfti) 

Die  proIctarifi^eRcooIution 

unb  ilir  Programm 

erjd)ienen,  bas     mit  6en  brennenbftcn  Scitfragen  unf erer  Partei  in 

emgel)en5fter  lOeife  bef(f)aftigt.  (Es  aerfällt  in  atoei  lEeile:  A.Dte  änbe» 
rung  öes  alten  Programms  (57  Sexten),  B.  Das  Programm  öes 

Übergangs  3um  $03ialismus  (274  Seiten),  preis  gebunben  150  Iltarfe 
unb  50  Pro3ent  Sut^Iag. 

Der  erfte  tEeil  unterfud)t,  roas  an  bem  (Erfurter  Programm  ̂ eute  noc^ 

gültig  unb  toic^tig,  toas  an  i^m  überholt  unb  3U  änbern  ift. 

Der  3iDeite,  roeit  umf angrei^ere  tEeil  3eigt  ben  Hnterf^ieb  3rDif^en  ber 

büigerli^en  unb  ber  proletarif(i)en  Heoolution,  i^rer  Bebingungen  unb 

i^rer  5onnen  unb  unterfu^t  bie  Huf  gaben,  bie  Utittel,  bie  HTetl)oben  ber 

proIetarif(^en  Heoolution  fotöo^I  bei  ber  Bilbung  bes  Staates  roie  bei  bem 

Hufbau  ber  neuen  probufetionstoeife,  alfo  bei  ber  So3ialifierung.  Kaum 

eine  ber  3a^lrei(^en  t^eoreti[(^en  Streitfragen,  bie  uns  ̂ eute  befdjäftigen, 
bleibt  babei  unberührt. 

Soeben  i(t  ferner  erjdjienen: 

Dqs  (Erfurter  Programm 

3n  feinem  grunbfä^Ii^en  tEeil 
erläutert  üon 

Karl  Kautslit) 

17.  aufläge.  Preis  gebunben  125  ItlarR  unb  50%  Zu^äfiaq 

Da  mit  bem  (Erf^einen  bes  obigen  lOerkes  Die  proletarifdje  Keoos 
lution  unb  xf\x  Programm  au^  bie  Ha^frage  na(^  bem  |eit  längerer 
3eit  oergriffenen  (Erfurter  Programm  toieber  fteigen  roirb,  ̂ aben  roir 
bie  Dorliegenbe  Heuauflage  Ijerftellen  lafjen. 

pceffc  fcefbleCbend 



❖  Oerlag  öer  rDiener  Oolttsbudjffanölung  in  IDiett  ❖ 

tDir  cmpfef)Ien: 

Aus  ©efterrcidjs 

Reoolutiott 

lUilitärpoIitil^e  (Erinnerungen 

Von  Dr.JuI.Deutfd) 
Staatsjekrctär  a.  D. 
preis  25  nxarft 

£uöu)ig  Brügel 

$05ialöemoferotie 
1.  Banb.  preis  brof(I)iert  ISOtTtavft 
2.  Banb.  preis  broidjiert  ISOUtarft 

VMox  Hbler 

Auflage,  Rcöcn  u.  Briefe 
(Erftes  Ijeft 

VMox  Höler  mb  Srteör.  (Engels 
preis  120  IHarft 

Srieörtd)  IDetS 

Sojialiftcruitg 

tbege  unb  Siele 

(Ein  £el)rbud)  für  Hrbeiterfd^ulen 
preis  25  tlXorfe 

tDie  uttö  löas  foHeti  mit  lefen? 
preis  6  Utarft 

Kapitalismus 

unö  $03ialismus 

(5e[präd)e  3ur  (Einfül)rung  in  öie  (Brunb* 
begriffe  6es  toijfenfd).  Sosialismus 

Don  (Buftau  (Ediftein 

preis  45  Htarft 

Robert  Danneberg 

Der  Oertrauensmann 

preis  25  ntarft 

(Emmt)  Sreunölidj 

?)tel)au$frau,öer€mftauf$ftor& 

mb  Hx  Konfumöereirr 

J)reis  5  VXaxh 

Dr.  mar  ̂ öler 

Der  Sozialismus 

unö  öie  Jntelelituellen 

preis  15  Xdav'a 

Julius  Brauntf|al 

Pom  Kommunismus 

jum  Imperialismus 
Bilbcr  aus  6em  boI|(i)etüijtijd)en  (Georgien 

preis  15  ntarft 

❖  tieuerungsjufdjlag  50  projent  ❖ 

3u  besieljen  6urd|  öie  Derlagsanftalten 

3.J>.lD.Dieö  nad)f.  ❖  Budflfanölung  OortDärts 

Stuttgort,  Surtbadiftr.  12  Berlin  SW  68,  Ctnöenftr.  3 

Preife  freibleibend 
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